
Äaäpae #«ttfee
cber

bie ri<bfige Gnf&üDung ber ©efjeimniffe ü6er Raufer« #erfunff,

bie Urfadje feiner (Sinfpetrung, £>auer berfelben, 3<f9nrfcerung

unb ©ebeufung beS an ben t. b. SRiftmeifter mitgrbra<bfen

SBriefeS, nähere SCejeicbnung be« ®?anne$, ber Raufer als

Äinb erhalten, unb i(;n bann al$ 3üngling nacf> Nürnberg

gurucfgebracbt f>at, Raufer« weitere ©erfmitniffe ju Nürnberg

bi6 jum OTorböerfucf), enblirf) Corb <2fani;opeS erfleS Grfcbeinen

in biefer 3eif J« Nürnberg, unb bie ©efpred^ung fo wie bi«

©etanjlalfungen ju ben toon tyrn im ©erlaufe ber 3<it

gefpieltcn 3ntriguen.

£erauögegeben

von
• « .

$& G. ®r. * 9C,
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<$rfieö SBöttfcrfjett»

Breite vermehrte unb tterbeflerte Auflage.

9Rütt$ctt, 1939»

bei <5rnft Wugufi ßlctfcfymann.
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-Jn nadjfolgenber ©chrift tfl über ben unglücfli*

d>en Sflürnberger ginbling, Caspar Jpaufer, fo

biet enthalten, atö, ofjne ben ©ang bec ©ertöte
ju gören, von biefee traurigen ©efefrichte bis jeft

veröffentlicht werben fann. ©6 unerwartet für

unfere 3®iten foldj eine Gegebenheit fleh ereignen

Tonnte, fo ifl es bennodj betuhigenb, baf bie

flij unausgefeft biefe ©ache verfolgt, unb baf
burdj bie atlerhödjfie ©eredjtigfeitsliebe ©einer

Sftajefidt beS Königs von Gapern Sid)t in bie-'

feS Dunfel fommen werbe.

Sftögen bie ©chulbigen fi<h für überjeugt

hatten, baf ihre fo fein gefponnenen unb bicht

verfchleierten Jjjanblungen, welche bis ieft burd>

ihre Gemühungen auf alte nur mögliche UBeife

unterbrüeft würben, gewif recht bafb enthüllt unb
an bas Sicht gebracht werben bürften.

9Benn gleich ber Gerlauf von einigen 3ah-'

ren bie Unterfuchung jeft fehr erfchwett, fo bürfte

fle jebod), richtig geführt/ ju einet völligen Stuf*

fldrung führen. Die Unfchulb unb bie SBahr;

heit wirb bod) über bie Gerldumbung unb Gos.'

heit enblich fiegen, biefelbe bekämen, ben fo lange

unmenfehlich mifhanbelten , bann juleft graufam

ermorbeten Jüngling in bas flare Sicht flellen,

unb bie SBSelt überjeugen, baf er unfchulbig unb

ungerecht gelitten habe.
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Xct Jjerr !puftijrath ©djmibt »ott ßtkSecf

äufjerte ft# in feinet Schrift
:

(2te6 Jjjeft 1832)
„SEßit fbnnen uns ben SOBunfdj unb bic Hoffnung
nicht »erfagen, bafj bie Unterfuchutig $ut ßnt;
beefung be« ©eheimttiffes au# in 5tbwefenl)eit

bcö Jüngling« fottgefuhrt werben möge :c.“ —
(damals l>at ßorb ©tanhope ben Raufet

mit ft# na# (Inglanb nehmen wollen, wel#e«
bann aber unterblieb/ unb bet SOtorb fpäter ba;

tauf erfolgte.)

3)ie Unterfliegung warb bann na# feinem

Slbleben befto eifriger »erfolgt, aber 2llle« »etge#

ben«, au# bie fo grofe (Summe, welche jur %tt
lohnung »on ©einet ÜKajefMt bent Äontgc ba#

rauf gefegt würbe, h«t nicht gefruchtet; beim für

jeben Uneingeweihten in biefer ©ache war bet

©chleiet ju bicht gejogen, bähet waren alle 9ttit*

wiffenbe gefiebert, bafj nicht« heraugfoiumen fhnne,

unb uon ben SDIitf#ulbigen hat Ottemanb etwa«

»ertathen btitfen, weil fie alle flrafbar waren.

$lu# h«t «^ert ©chmibt »on ßubeef bie Jpoff;

nung gehegt, bafj noch nicht ßllle« »erloren fep,

unb wenn auch 5llleö fehl f#luge, »ertraute er

auf ben allmächtigen 3uf«ß/ bem feine gerne ju

fern, feine Jg>6he ju hoch/ unb fein ©#a#t ju

tief ift. — Unb wirfli# but# Unfall, bann burch

emftge Ü}a#forf#ungen ift es je|t fo weit gefom;

men, bafj ber Sufiij bie (£tgtünbung biefeß ©e#
heimniffe« nicht mehr fchwet werben wirb, wenn
biefelbe, waß ft# auch nicht anber« erwarten läfjt,

mit wahrem (Stnjie uiib ohne alle <Pattheili#feit

in biefer ©acht hanbeln wirb, —
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«<Jer nterfnjiirbigflc £ag In ber furjcu , ober grfjetra«

tiip».cfrn.£ebeußjeit;jb£ß bebauer.ungßwurbigcn, Ijöc^ft uns

glücflicbeu Dfilrnberger gitiDlings, $ a ß p a r Jpgufer,

war ber 2Ö. Sftai beß 3«&wi 1828, wo berfclbe juty
jweitenmale baß £ageßlid>t erbiicfte.

©aß evjlctnal war eß in bey^tjnube feiner ©«biut,

ppo er, fo ,wie. alle neugeborneu/^inber, beßfelbeu tljejts

f/aftig würbe, unb eß in feiner aHererlten Sfugtjtb

lidb unb berrlid) biß ju feiner Giitfperruitg genoffen patte;

baß jweUemat aber erfebien r{;m:bie öomie' tndbrem

»ollen ©tanje, alß er udmlicb ton feiner langjährige!

unterirbife^eft (Einfevferung befreit./ unb auf bie£>ber»

fläche ber (Erbe gebradjt würbe, ' r .

(?ß war eben am jweiten ^.'fiirgfifeiertage,' alß il;h

bei-fentge* SDiä'nn, ber ifju feit mehreren fahren in einem

Unterivbifdjetr' 58'ebältnijfe »erborgen hielt, »on wo er

ihn um Sföitternacbt erfbßte, nad) Arnberg geliefert

fjat, um fid) »on biefer, i&tf'fc&ort fo lange brtlcfeubeÄ

SSdrbe ju ' entlebtgen. Seit längerer 3eit war' biefeß

fdron fein
;

fehnlicbPtr SBunfcb, aber nie bat fl# -ihm

w 1
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bie ©elcgenbeit fo leicht jur ÖluSfübrung feintf Nor*

habenS bargeboten, als eben an biefem Hage. —
©er jweite tyfingfttag ijl für bie Nürnberger <?in*

wobner einer ber verjtlgltcbfien SJelufiigungStage, 2»

weichem aber nicht bie in ber Nähe liegenben jDrtfchaf*

reu geb&ren, fonbevn nur 2wei entferntere ^täge, weis

ehe einmal im Sabre, nämlich an biefem 5£age, von

einer ungebeuern SWenfcbeumafle befudbt werben, nnb

baber um 2 Uhr Nachmittags bie ©tabt Nürnberg att

verfdbicbetien ^>laljeu fo leer wirb, baß man, ohne ge*

flbrtju werben, baS grbßte Serbrecbett auSübeu fbimte.

3>tefe jwei SelufttgungSpläße ftnb nämlich:
i

<£-rf!enS, baS fogenannte Such (ober in ber ge*

'meinen Sprache bie Äre§e), welches ein fel;r fcbbiter

unb angenehmer 23eln(ligungSort «nb eine unb eine

halbe ©tnnbe von ber ©tabt entfernt ift.

JweitenS: bie ©tabt Erlangen, eine ^ojlfiation

t>on Nürnberg liegenb, welche an biefem nämlichen £age

»bre fo berühmte tfirebweibe feiert.
j « ,» . .

* • ’
.

• •

hi Dem SNanne, (ber ben Süngling viele Sabre feit

feiner jarten Äinbbeit in firenger unb verborgener Ser*

Wahrung batte), war biefer Sag, fo wie bie Slbwefen*

heit ber meinen 9Renf<hen von Nürnberg nicht unbe?

fgitnt; benn ba er fchon Sabre lang in ber ©egenb von

Nürnberg gelebt batte, fo wußte er nur 2« gut, baß er

«tif ber ©eite, wo er feinen 2Beg mit biefem jungen

SRenfchen genommen hatte, von ben wenigften , jeben*

falls nnbebeutenbßen ^erfonen bemerft werben fbnne,

weil bie große SNenge, welche an bem erwähnten Stage

nach Such eilt, 2um grauentbore hinaus ihren 2Beg
• y« . v ’ • - v

* *• »i * *Tl

y
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nimmt, welche« fo weit non bera Unfcblfttplahe ent*

fernt »ft, baß niemanb non beip etwa« wiffen fann,

wa« «t einer ober brr anbern ©egenb biefer beibeu be*

dmuifen £>ete vorgebt.

©er 2Beg nach (Mangen führt buvcb ba« Steue*

«nb S'biergartentbor, wo aber fcbon SRittagö 12 Uhr

Steitepbe unb gabreube bie ©tabt nerlajfen, uub bie ju

gup ©ebenben ftch in aller grübe aufinachen, uni bie*

fern freubigen «lag beijuwobneu.

Stiebt weit non tiefem Steuentljor befiubet f?d> ba5

fogettamite J£>a(Iertbür<hen, welche« nur für gußgünger

geeignet ift> unb non feinem SRenfcben bewacht wirb,

auch nicht weit non bem Unfcblirtplafce unb ber Äreuj*

gaffe entfernt liegt.

©iefev 2Beg war eS, auf bem ber nerwaljrloSte

Süngling bureb feinen gübrer jwifeben 4 unb 5 Uljr

Staebmittagd auf ben fogenannten Unfcblittplah am ©in*

gange ber Äreujgaffe gebracht würbe, ohne non 3fe*

matibeu nur im ©eringften beobachtet 3n werben. #ier

ließ ibn ber SWann gauj allein fleljeu , gab ibm einen

2?rief in bie #anb mit ben SBorten: „SBeitn ein 23ube

fommt, gib ibm ben 23rief, uub fage; 4? inweifen, wo

jßrief biugeb'ort,“ uub entfernte ficb fcbnelf.

©in «Nürnberger SSurger, welcher in ber Äreujgaffe

wobnte, würbe, al« er eben auö feinem J£>aufe ^er»

anögiitg, nicht weit non ftch bfefeu al« 58auernburfcben

gefleibeten jungen SSRenfcbeu gewahr, welcher in b&cbft

auffaßeuber Jjpaltung be$ Äbrper« ba ftanb, unb, einem

* S5etrnnfenen ähnlich, ftch norwürtS ju bewegen bemüh*

te, ohne gehörig aufrecht (leben uub feine güße regie*

1 *
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rch $u fthtten. De* erWdbtrte S3drger nAbfe ftcb bent

ftremblnig ber $bm «inen 58rief Wieben ÖBoMit

entgegen hielt: „J^inroeifeti , wo Sörtef DA
SSürger nahm hierauf ben 58 rief, welcher bie Sluffchrift

-j r «•-
’ '

:; „9fn £itl. .£>rn. ©oblgeboruer- SRittmeifter •

1
‘

bei 4ten <Jßgat«ron bei 6ten ©cbwolliftbe : J •

* *•
* ^Regiment - :,i ? '

• : ' • :! m
•

: SRiJrnberg." ,i,,|

©einer Slußfage nacb wollte ber 58ürgerßnwnn ge*

rabe j«m neuen £bor binaußgeben, «ahnt baber ben frentf

i>en 58urfd>en mit, um fich bort bei ber 2Bache «nt bie

2Bcbnung beß SRimueijterß ju erfunbigeu..

£>b biefer 58drger nur auß gtttmdtbtgrm ^»erjen

mit ihm ging, ober febott .2BiflTenfcbgft baoon bntte,

tft jur -3eit nod) unentfehiebeu ; jeboeb wabrfcbeinlicher

iji baß festere, inbent feine fpätern Slußfagen febr »er*

finglich, »erfebieben »on ben früheren unb unrichtig

waren.
.

Derfelbe erfuhr bei ber 2Bad)e, baß ber SRittmeis

fier nicht weit »om fReuentbor, im febwarjen Jfreuj,

wohne; er führte ben grembling biß jnr J^außtbtire,

jog bie 2£hdvglod?e an, ließ biefen |icbeti, unb ging

weiter. *) —
>

’)•?>*« 5Pr#fiben£ Stifter »on Je u erba cb äufjerfe fitb ^iee*

über roortrocrtlid) alfo

:

lieber bie nähern llmjlanbe, wie ÄaSpar mit bem

ermähnten. SBürger »om UnfcbtUlplpfcc i«r ©a<be unb

»on ba biß jur SBobnung beä 9liftmcifler6 »on 2ö. ge« *

Eommen, finb bie Sitten ft>eilö fo Iüden&aft «nb unbe«
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11 Sem bie #<ni$tl)iJre bffnenbeti Schienten be« 9Jitt«

meifterS trat bei- junge STOcnfdj, beit #ut auf bem >fio»

pfe, ben ÖJrief tu bec #anb haften)», mit ben SSurten

entgegen: „5 fecfrteite Leiter nibcftt il) wdfjn, wie met

ffiotti »d^n t«.** ;
.jr?

I
•' V- 1

r : ;
.
ftfebigenb * ; theif«, bezüglich angegebener UmjKinbe, fo

f«f>r bem
:
3roeifel ^ifioviftfjer ÄritiC unterworfen, baß i$

.... mich in obiger (5rjdf;tung fe^r ftirj faffen ju bftrfcn

glaubte. ©o. gibt 35, jener 23ürger an: nadjfcem er

unterwegs mit Ä. ein Gefprad) anjufnüpfen gefugt iinb

ißn über manthc« befragt, h'abe er enbltcb bemerFf, baß

St. von allem nicht« wiffe unö gar Feinen SSegriff i)&bti

»efjbalb er bann nicht« meßr ju ißm gefprotfien... £iers

nach jeigfe fidj ihm alfo St. eben fo, wie noch benfelben
’ '' Ülbenb bei fcem #errn SXiftmeifht von 2B. unb fpiter

auf ber SBaebtflube , bdhn an ben foigenben Sagen unb

SBocfien. Gleichwohl erjühlt jugleidj jener Bürger: St.

habe auf bie grage, reo(;er er Fomme? geanfmors

•t>Ku vtet: ^,v»!t StegenSburg.“ ferner rate er:. mit St. %um

r.r -netttn S^or gefommcn, l;abe bkfer gefugt:

gwiß- ,«|t baut morn, weil tuet’« neu £(>or

, f. u»,'',r— öaß- Beuge biefeö unb bergleidjen gehört jn

haben glaubt, ift mir eben fo wenig jweifelh'aft, al«

•

* bieß : baß ei St. nicht gefagt hat. 2ltle« Solgenbe gibt

bafüf ben‘lmumfl6|lichfien 23croci«. 3(u3 ber fie^enben

9teben«ar( £a«par«: „SReufä mahn, wi mein 93of(ä m&l;rt

• iS"' tonnte -fein 'Suhbet, ber biefen ©impef, wofür er

: ihn hielt r
gewiß nur fjalbe Öhren lieh, gar wohl jene

SBo.rte h«?au< ju hören glauben.
.

},n

r
. iUbcrhaupf aber ftnb bie in biefcr ©ad)e erwacfifene»

^oliieis2l!ten auf eine folche S^eify geführt, enthalten

fo viele 2Bibetfpri«he, nehmen viele« gar fo leicht, finb

in einigen il;rer wefcntlicbficn 23e(lanbfheile ein fo arger

'e 2lnachronismu«, bafj fie als Gefehlt« :Ctuelle nur w'i*

'•*' großer SJorfidjt beuüht werben törnien. — i

Digitized by Google



6 —
©er 93ebienfe nahm tljm ben 93rief ab, unb fragte

ihn: maS er rooHe? »er er fei? »ober er Jomrne?

{Über ber grembc fd)ien ocn allen gragett feine ju »er*

flehen, unb eS erfolgten immer nur bte Sorte : „i fedj*

tene Leiter mbcht tf; »ahn, »ie mei 93ottd »<tyn iS.“

hierauf trug unn ber ©iener ben 93rief ju ber

gndbigcn grau, erjdblte ihr alles, baß man ben SJur*

fchea nicht »erflehen fbnne, unb er feljr ermübet fet>.

©ie grau Sflittmeifleriii befahl ihm, bemfelben gleifch,

83ier unb 93rob ju reichen, »aS er aber alles »on

ftch »egwieS.

©er junge Sittenfch »ar, nie ber 23ebientc beS 9titt*

meiflerS in feinem 53erhbr als -Senge auSfagt, fo er*

mattet, baß er nicht fomobl ging als „herumfehweifte."

Seinenb, mit bem SluSbrucf heftigen ©chmerjenS,

beutett er auf feine unter ihm brechenben güße, unb

fehlen an junger unb ©urfl ju leiben. 5ftan reichte

ihm ein ©tücfchen gleifch; hoch faum hätte ber erjle

Stjfett feinen SJlunb berührt, als er ihn, ftch fchüttelnb,

unter heftigen ^nefuitgcn feiner ©eftchtSmuSfeln, mit

fichtbarent ©ntfeljeu »ieber »on ftch fpie. ©iefelben -Jei*

chett bcS SlbfcheuS, als man ihm eiu ©laS 23ter ge*

bracht unb er baoon einige £ropfen gefofiet hatte, ©in

©tüd? fchmarjen 93robeS unb ein ©laS frifchen 2Baf*

ferS »erfchlang er mit heißer öegier unb dttßerflem

Sohlbehagen. 2BaS mah uttterbefien mit ihm noch »er*

fudhte, um über feiue 9>erfon unb fein Jfpieberfommen

etmaS ju erfahren, mar vergebliche SKübe. ©r fchien

ju h'aren, ohne ju »erflehen, ju fehen, ohne etwas ju

bemerfeu, ftch mit beu güßen ju bemegett, ohne fte
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j«ra ®eben gebrauchen ju fbnnett. ©eine ©pracbe wa*

reu meijtenß Sbränen, ©cbmerjenßlante, unoerjiänbli*

4>e £bne ober bie häufig wieberfebreuben ©orte: „SRentä

wahn, wie raei Sßottä wahn iS."

3m JOaufe beß 8tittmeifler« hielt man ibu halb

nur fiSr eiuen wilben ©enfeben, unb filf>rte ihn, biß

jur Jgieimfunft beß J£>außberrti, iu ben «pferbeßall, wo

er fogleicb auf bera ©trob ftdj außjirecfte unb in tiefen

©chlaf »erfanf.

9llß er einige Seit feften ©chlafeö fid? erfreut batte,

fara ber £err 9iittmei|ier mit einem guten greunbe,

bera J^errn ©eh..., welker bei ber ^olije» alß ©ffi*

3iant angefiellt war, eben oon ber (Erlanger Äirchweibe

juriJcf; letzterer wollte fogleicb ab* unb ju feiner ge*

w&bnlicben ©efellfchaft geben, injwifcben machte ber

Sebiente bie 5£bäre auf, unb melbete bem #errn SKitt*

meijler, baß ein fottberbarer junger SSurfcbe einen S3rief

an ibn gebraut babe, matt aber oon ibra nicht erfab*

ren Jbnne, woher er foratne, unb waS er wolle, inbem

man ihn nicht »erflehe. — ©er Sflittraeijier n'otbißte fei*

tien grennb mit in ben ©tall, um biefett 3«n9en 5«

betrachten, welchen jte fefl fcblafenb fanben; ber Sptrt

Stittmeijler fragte feine £ente, wo ber SSrief wäre?

©iefe fagten ihm, eß hätte folchen bie gtiabige grau,

darauf befahl er, ben Jiuaben aufjnwecfcn, ging biu*

auf unb forberte »on feiner grau ben an ihn abrefftr*

ten SSrief. ©iefe gab ihm folchen mit ben ©orten t

„Unfere gamilie hat jich um ein ©itglieb »ermebrt."—
©iefcß ©ort brachte ihn febr auf, unb er gab Kjr jur

Slntwort: „©aß gebt mich biefer ©ifch an? ©aß bat

ein ©churfe gefebrieben!" — Sr eilte foglcich hinunter
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in beu @«11, wo inbeffe» ber frembe S3urf$e aufge*

werft worben unb aufge|ianbcn war.

Die fc^&ne Uniform unb ber glün3cnbe Säbel mad)»

ren benfelben gan| betäubt, unb er lief fogleich auf beit

^>errn Slittmeifier mit ben ÖBorten 311: „3<h W&cbt’ a

ö.fbcb&im Leiter würn, wie mein IDatter g’wün ii!M •

Stuf mehrere ^«gen beö J^errtt 9littmei(ler 3 ant*

»ortete er nur immer bie »ergebenen SBbrter, bie er

auf bem 2Bege noch Oiürnbcrg »on feinem gübrer ges

lernt batte, « 16 : „3m großen Dorf r6 mein 93ater, —
ßloßboam, — babin weif’, wo Sörief l)ing'bbrt/‘ unb

bie gew&bi»lirf>en SB&rter, bie er immer fprach, weil

er weiter nicbt6 wußte. —
Der J^err Jliittmeifier würbe bfcfe bflrüber, inbetn

er ibu nid;t »erftanb, w«6 er bamit fagen wollte, unb

m'elleidjt war er and; jufrieben, baß ber 93urfche nid)t4

weiter fagnt fonnte; bafjer wanbte er ftd; ju feinem

greiinb, unb fagte: bieß wäre eine Sd;urferei, bie Sa«

d>e gebbre nicht ihn an, er fentie beit 23 urfcbett nicht,

imb wüßte fluch ben Schürfen nicht, ber btefe6 gcfchrie«

ben habe; ba6 gel/ort 31t Such, hier bafi bu bett ffiifch,

unb nimm ben.8?uben mit auf bie ^>elijei. — Sein

greunb ließ fogleich einen *))oli3eifolbaten holen unb über*

gab folcbem'ben Änaben, um ihn auf bie «polijei 31t

führen.

©egen 8 Uhr Slbenbö war ber 28eg 31W ^ol^ei

— für feinen ^uflanb e i t, 9ft<utermeg — surürfgelegf.

3n ber 2ßacht|tube befanben ftch, außer eiuigen Unter«

beamten , mehrere «pol^eifolbaten. 2Uleit hier Slnwefen«

ben fiel ber frembe SSurfche ebenfalls al6 eine feltfame
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grfcheinung auf, bei ber man nicht fogleich mit ftd>

einig werben fonnte, unter welche ber gangbaren tyos

lijei s 9tu£>rifea ft'e su ficHen fer>it mbdjte. ®ie an i£jti

gerichteten polijeilidjeit 9fratSfragen : wie httf t er? weg

©tanbeS unb ©ewerbeS? woher fommt er? warum ifl

er Ijirr? wo
;
ift fein Sfeifepaß? unb begleichen wollten

burchauS nicht an ihm oerfangen. „91 SReuta wdfjn, wie

mei 93otd wahn iS,“ ober: „hoarn meiffa,“ ober, wa$

er ebenfalls in weinerlichem £on bfterö wieberholtet

„fRoßhoam!“ waren bie einjigen 2Borte, bie er bei ben

»erfchiebenften 93eranlafiungctt oorbrachte *). 2Be er fep,

fchien er nicht ju wiffen, ober 3u ahnen, gr oerrieth

webet- gurd;t, noch 83efreraben, norf> föerlegenheit, oiels.

mehr eine faft thierifche ©tnmpfheit, welche bie SUnffen*

binge entweber gar nicht bewerft, ober gebanfenloS ans.

fiarrt unb an ftch oorttbergebeti laßt, ohne »ott ihnen best

rührt Su werben. ©eine üthranen, fein SBimmevn, wobei ec

immer auf feine wanfenben güffe beutete, fein unbeholfen

tteS unb babei finbltd) fittbifcheS SSefctt gewannen ihm

halb baS SOJitgefühl ber Slnwefenben. gilt ©olbat brachs

te ihm ein ©tücf gleifch unb ein ©laS 93ier, aber, wie,

in 2ö**fd)ett j£>aiife, wies er betbcS mit ©rauen oon

(ich, unb aß nur S3rob ju frifd)em Uöaffer. gilt ans

" berer gab ihm eine SDiiluje
;

er geigte bardber bie $reube

eines fleittett dtinbeS, fyiclte bannt unb fd;ictt, ittbem

er mehrmals: ütoß! 3loßl fagte', unb mit ber J£>anb

*) 2»it tiefen 9lcben«arfen, namenffttb bem: „9trutä rcS^n tr.'

»erbanb ejr, wie ft<h fpüferfjin ergab, feinen befonberere

Sinn; ei waren nichts als papageiinijjig 'eingelernte £6ne,

bie ec als genteinfame 2luäbtücfe für alle feine 33orjtels

langen, (Smpfinbungen unb 33egej>tungen gebraust#.,,)

\
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gewiffe Senkungen machte, baS Verlangen auSjnbrü*

efen, biefe SOiünje einem „9{oße" anjuhangen. ©ein

ganjeS Sßefeti unb SSenehmen jeigte an ihm ein faum

jrDci - bis breijührigeS Jfinb in einem SünglingSfbrper.

Die meinen biefer ^olijeimünuer waren nur barüber

geteilt, ob man ihn für einen SBlbb* ober 2Babnftnni*

gen, ober für einen #albwilben halten foUe. Der eine

unb anbere meinte jeboch: eS wäre wohl mbglich, baß

in biefem SSuben ein feiner Söetrüger fiedfe, eine 9Äci*

nung, welche bnreh folgenben Umjlanb einen nicht ge*

ringen (Schein für ftch gewann. fÖ?an fam auf ben

€infaH, ju t>erfud)en, ob er bielleicht fchreiben fbnne,

gab ihm eine geber mit S£iute, legte einen Sogen «Pa*

yier oor ihm hin unb forberte ihn auf, jn fchreiben.

(ürr fchien barüber greube jn bejeigen, nahm bie gebet

nichts weniger als ungefchieft jwifchen feine ginger,

nnb fchrieb ju aller Sluwefenben (Jrjtaunen in feßen,

leferlichen £ügeu ben Flamen:

Caspar Raufer.

Sr würbe je^t weiter aufgeforbert, auch ben Flamen

beS DrteS beijufe^ett, bon welchem er herfomme. Slber

er that herauf nichts , als baß er wieber fein : „9teuta

wahn ic. k./ fein: „hoam weifla," fein: „Sfoßhoam"

herbprßbljute.

Da bor ber £anb nichts weiter mit ihm anjitfan*

gen war, überließ mau baS Uebrige ber 3*it/ unb

übergab ihn einem *poli$eibiener, ber ihn auf ben für

spolijeißrüfliuge, 23agabuuben :c. tc. beßimroten SEIjurm

beS SeßnerthorS brachte. Sluf biefem berhaltnißmüßig

fur$en SBege fanf er faß bei jebem (Schritt — wenu
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fein Kappen ein ©#reiten genannt werten fonnte —
ä#jcnb jnfamraen.

Den jweiten Kag in ber grill) würbe er wieber

auf bie ^olijei gefällt, unb »on einem bortigen S3eam*

ten inS 93erbbr genommen, welchem er aber fo wenig,

wie atien Stübern anf feine fragen antworten fonnte,

unb baS geflirrte ^rotof'oll würbe rnetjr auf SDfutljmaf*

fung als auf feine Slntworten geflßfjf. Darauf würbe

er wieber na# bcnt Kburm gcfätjrt, unb bent ©cfan*

genwärter ber 23efet)t ertbcitt, auf alte feine Jpattbtun*

gen bie jtrengfie 2fuff!#t 31 t tjaben, um ft# babur#

ju überjeugen, ob eS feine S3er|Mung ober »crftocfte

SSoSbeit wäre.

Der ©efangenwärter ein bra»er, rebti#er

unb fcf>r »erjiänbiger SRaun, nat)tn #n auf fetue ©tube,

unb ließ il)n »ou feinen jiinbern in ber ©pra#e unb

anberen i&ra unbefannten ©a#en unterri#ten, unb ttbers

jeugte fi# feljr halb, baß bei ÄaSpar Jpaufer weber

eine ®erfleHung, no# minber eine 23oSljeit wabrjuneb«

men wäre, fonbern er in alten ©tticFen unwijfeub fep,

unb, einem $inbe »on t>ier Sratjren glei#, äußerjl fur#t«

fam, wei#en ©emütljS unb $um Üßeinen fetjr geneigt

fep, ft# fogar »or beS ©efangenwärterS jweijä&rigem

Knaben für#tete, unb bei jeher Äteinigfeit »or ©#re*

dfen aufammenfabre. SS ergab ft# aber gar halb, baß

er altes, was man #m fagte ober $eigte, fetjr Iei#t

begriff, unb ein außerorbentli# gutes @ebä#tniß befaß.

ÄaSpar Raufer trug, atS er na# SWrnberg fam,

auf bem Äopf einen runben, mit gelber ©eibe gefdts

terten, mit rot()em Seber befehlen, etwas groben

tjut »on ßäbtif#er §orm, iu mel#em baS IjalbauSges
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Fragte ©Hb ber 6tabrS9Wn#en ju ije*

hen feiner nacften güfle fabcn auS ganj jerriffenen, tf>tw

ui#t anpaflenbeu, mH #ufeifen unb bügeln . bef#la*

genen Jg>atf>(ltefeln mit flohen Slbfäflen ^cwor. Um fei*

nen #alS war eine f#war{ feibene JpalSbinbe gefcfcluns

gen., lieber einem groben #embe unb einer f#on ans:

gewaf#enen, rotbgetupften, 3eu#enett 2ßcfle trug er

eine grautu#ene 3acfe, meiere bie ©auerSleute Confer

ober ©#alF ju nennen pflegen, wel#e aber, wie fl#

erfl fpdter bei genauerer ©etracfltung unb ua# Unter*

fu#ung öou ©a#oerfldubigen ergab, ber ©#neiber

urfpnlttglid) 311 Feiner ©auernjacfe 3ugef#nitten batte;

fle mar ehemals, wie f#on ber [iegenbe fragen 3eigt,

ein gvacf, bem mau bi? #intertheile abgef#nitten, unb

treffen obere JfjiUjte eine ber ©#neiberei unFunbige #anb

mit groben ©ti#eti wicber 3ufammen geheftet hatte.

Sin# bie etwas feineren, gleichfalls grautudjenen ^ait*

tatonS; »ie SRcitbofen, 3wt'f#en bett ©einen mit bem*

felfletr £u#e befcflt, geflbrten wohl urfprünglid) eher

einem Gebienten-, 9FertFne#t Ober gbrfler unD bergf.,

aB’ einem ©aufm. ÄaSpar trug ein weifjeS, rotbge*

gitterttS ®#m#ftüdjlein bet flcb, mit ben ©ucbflaben

K.-H. rotfl ge3ei#net. Slufler einigen blau unb meifjr

geblümten Sappen, einem beutfd;en ©djltlflVl unb ei*

nein Rapier mit etwas ©olbfattb ben wohl'Otiemanb'

in ©auernf)tltten fu#t — fattb fl# in feiner £af#e

ein Heiner h&rnener 9tofcnFrati3 unb ein 3iemlt#er 93 or*

ratb geifllidjen ©egettS ;
nümlid) anfler gef#riebenen Fa*

tbolif#en ©ebeteu mehrere gejflli#e Drtkff#riften, wie

fle häufig im fübltd;en £)eutf#lanb, jumalan. 2ßall*

fahrtSorfen, ber gläubigeu «Wenge für gutes Selb ge*

boten werben. .. «}
•
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‘•j Gine3 bicfer Fbfili<hen ©eifieömerFlein,, betitelt:

Äwtjfl; bie »erlerene 3eit unb übel jitgcbrachten Sabre

3» erfreu (ebne SnbrjabO' f4>«»t auf ba$ bisherige

£eben biefeö Säuglings, mie fr. es fpiterbin erjäblte,

bbtyneofc «njujpielfm .• i.

;

‘ " ' * 1 * ; ) - • \
'

.
* -

*

Raufer war > bei feinem Gfrfc^einen jn SJNSrnberg

4@tbub9 JJoll groß, unb mochte bamalS. welleicht in

feinem löten bis I7ten Sabre, flehen. Gin ganj bdnner

glaurn äberjog $iun nub Sippen,- bie fogenannten 28eiSs

beitSjähne' fehlten noch- tmb .fmb erfl im Sabre 1Ö3I

beroorgtbroeben. ©eine hellbraunen, febt.feinejt Jjpaare,

bäuerlich jngefchnirren , träufelten |tcb in fleitie Xocfcn.

©ein Äbrperbau, unterfefjt unb breitfchulterig, jeigte

ein »ollFommeneS Gbeuraaaß ohne irgenb ein fiebtbareS

©ebreeben. ©eine Jiimut mar febr meiß nub fein;

feine ©eftebtsfarbe nicht eben, bliibenb, bod) auch nicht

FranFbaft; feine ©lieber jart gebaut; bie Heilten .Jpänbe

febbn geformt; eben fo bie guße, melcbe Feine' ©put

jeigten, baß früher ein ©chub ße beengt ober gebrifcft

habe. Sie gußfoblen mären ohne J£>ornbaut, fo meich

mie baö Snnere einer $anb, unb über unb äber mit

frifchen Slutblafen bebeefr, beren ©puren noch mehrere

SOFonate fpäterju feben maren. Sin beibeti Slrnten jeig»

ten fid) bie- Farben ber Smpfuug ; an feinem rechten

2!rm fiel eine noch mit frifchem ©chorf bebeefte SBnnbe

auf, bie, mie ÄaSpar fpäterbin erjäblte, t>on einem

©chlag mit einem ©toef (ober ©tücF #olj) berrdbttr,

»eichen ber ÜJlann, „bei bem er immer gemefen,** ihm

gegeben, als er einmal ju mel £ärm gemacht habe,

©ein ©eftcht mar bamalS febr gemein unb, menn e$

in ber SRube mar, fajt ohne 2lnSbrudf ; bie untern Steile
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beöfelben traten etwaö »or, was ffjra ein thierifcheS

Slnfehen gab. 21uch ber fliere ©lief feiner bläulichen,

übrigen* Waren, bellen Sfugen hotte ben Sluöbrucf tb»e*

rif4>er Stumpfheit. Seine ©efichtöbilbitng duberte ficb

' nach einigen Monaten gdujlidj
;
ber ©lief gewann 9lu6«

bruef unb Seben, bie h*r»orragenben untern Jtbeile betf

©eficht* traten mehr junJcf , unb bie fnibere ^>bPf»o*

gttomie war faum wieber ju erfennett. Sein äüeinen

beftanb in ber erflen in einem bdßlichen ©erserren

be$ ©lunbeö; bewegte aber irgenb etwa* Slngeuehute*

fein ©emdth, fo »erbreitete ftch über feiue Sföieue eine

liebliche, lächelnbe, alle Jpersett gewinnenbe greunblich*

feit, ber unwiberflehliche SReij ber greube e {H(g uufchulf

bigen dtinbeö. Seine J^dnbe unb ginger wußte er fo

gut wie gar nicht ju gebrauchen.

Sie ginger fpreijte er fleif unb gerabe bin weit

au* einanber, mit Sluönabme beö 3c‘9 cP ,,3 crö ,,n& ®ÖH*

men*, bereu Spieen er gewbbnüch anf bie SBeife 311*

fanunenbielt, baß fte einen 3>‘fel bilbeten. 2Bo anbere

SUenfehen nur einige ginger brauchen, bebiente er ftch

ber ganjen J£>anb, bie auf bie ungefchicftejle, »erfehr*

tefie 2Beife ihr ©efchdft »errichtete.

Sa* ©efrembenbe an Äaäpar bei feinem erflen ©r*

fcheineit 31t Nürnberg gejlaltete ftch in ben ndchjleu Sa«

gen unb ©Jochen 3U einem bunfeltt, grauenhaften ÜHdth*

fei, su befien Xbfung man in mancherlei ©ermuthun*

gen »ergebend ben Schlüffe! fuchte. Olichtö weuiger ali

blbb j ober wah« finnig, babei fo fanft, folgfam unb

gutartig, baß ßlicmaub »erfucht werben fonnte, biefen

grembling für einen ©Jilben ober unter ben £b«ren be*

UBalbco aufgewachfenen Knaben su holten, scigtc ftch
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an ihm eia bollficinbigcr ©angel an ©orten unb 93e«

griffen, eiue günjltc&e Unbefanntfchaft mit ben gering*

fiett ©egenjiünben unb ben aßtüglichften ©rfcbeinungeti

ber Statur, unb eine ©Icichgültigfeit, ein 2(bfcßeu ge*

gen alle ©ewolmbeiten, 58eguemlid&feiten unb S3ebürf*

niffe befi £eben$, berbunben mit außerorbentlicheu ©i»

gcntbümlicßieiten in feinem gaujen geijiigen, ftttücfycn

uub phpftfc&en ©efen.

©r jeigte befiünbig gegen alte ©peifen unb ©e*

trünfe, außer trocfnem S3rob unb ©affer, beit Ijeftig*

fien ©iberwißeu. 9iid)t nur ber ©enuß, fonbern auch

ber bloße ©eruch uuferer gcn)bbnlicf)en ©peifett erregte

ti>m ©d;auber ober noch mehr; ein Zropfen ©ein,

Kaffee unb bgl., unter fein ©affer gemifcht,

berurfachte ißm 2lngfifchweiß, ©rbrechen unb &eftige$

Äopfwel». —

©6 »erfudjte Jemanb irßenbwo, ihm etwas Sörnnnt*

mein, unter bem SSorwanb, e$ fep ©affer, aufjubrin*

gen. 21(6 man ihm baS ©IaS an ben ©unb brachte,

faitf er erbleic&enb um, unb wäre rücfmürts in eine

©la6tl)üre gefallen, wenn man ibn nicht aufgefangen

batte. — 21(6 er einmal bott bem ©efangenwarter mar

genbtljigt morbett, etwas Kaffee in ben ©unb $u nety*

men, wobon er fanrn einen tropfen berfchlucft haben

mochte, befarn er mehrmaligen Durchfaß. — 93ott ei*

nigen tropfen fiarf mit ©affer bermifchten ©aijeti*

bierö befarn er heftige ©chmerjen im ©agen unb J£>ihe

im gaujei^ ßbrper, wobei er über uub über bou ©chweiß

triefte, bann groftfchauber mit Kopfweh unb fiarfem

2lufjioßeu. — ©ogar ©ilch, gefotteue wie uugefottene.
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munCnffe il;m ttid;t unb erregte iljm wiberffc&eS 2luf*

flößen. — - ••*’'

Gint'ge £age und; feiner 3lnfunft tu Ühunberg würbe

.fiaöpar, in ^Begleitung jroeier ^olijeimänuer, um feie

Stabt geführt, bamit er »ielieid;t baß £(>or »ifber

erfenne, bureft baß er in b ic Stabt gebradjt worben.

Sr wußte, wie man wofjl Ijatte oorauöfeljeu fbttnen,

feines bon bem anbern ju unterfdjeiben, unb festen aber»

l;aupt au bem, wa$ an feinen Slugeit toriiberging,

feinen 2lntl;eil ju nehmen. 2luf Gegenfiänbe, bie man

i[;m befenberß tiafje brachte, gaffte er jfumpfjumtg, unb

nur juweilen mit neugierigem, befrembetem SBlicfe l;in,

'3ur 83ejcid;nung lebenber Gefd;&vfe, *>i< tf>m in bie

Stutte fielen, Ijatte er bloß jwei Söorte, beren er ftcö

‘bann unb wann bebiente. 2Baö meufc^licfje (SJefialt f;atte,

of)ne Unterfdjieb beß Gefd;led;tö unb SlftcrS, ^ieß i(;m

„33ua;“ jebeß il;m anffioßeubc £l;ier, ticrfiSßig ober

jweibeinig, $unb, Äalje, ©auS ober J^uljn, nannte

er: „Stoß.“ SBaren feld;c Stoffe weiß, fo bejeigte er

Sßoblgefallen j fetymarje erregteu il;m üßiberwil;

len ober §urd;t. Sine fd;warje feinte, welche auf if;u

jufara, berfefjte tfjn in große Slngjl, er fd;rie unb rnacfc?

te bie äußerfte Slnftrengung, um auf feinen, ii;m Jjieju

ben £>icnft terfagenben $i1ßen ton tyr Ijiuwcgjulaufen.

. Seine Seele nid;t nur, fonbern auch mancher fei;

ner Sinne fd)ienen SHitfangS in günjlidjcr Srflarrung

ju liegen, unb nur allraal;tig erwadjeub ben Slußenbiu?

gen ft<# ju bffneu. —
,/ .

Unter ben bielen auffaHenben Grfc&einuttgen , bie

f«d> fit ben erften Xagen unb fflot^en an iRaöpar jeig»

ten, t merfte man, baß bie SßorßeHung ton Stoffen,
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befonberS t>on bMjertien Stoffen, für tbn »cm ntc&t ge*

ringer Sebetitung fepu ztuiffe. 33aS 2Bort „9tofi‘* fehlen

in feizzem k^brt^rt>uc^e , baS fazztn eia Ijalbeö 'Dufjeztb

ößorte umfaßte, ben allergrbßten Staum eiujuneljmcn;

biefcö CSort tourbe am flller&Äußgfien, bei beiz perfchie*

benfiezz ©elegenlJeftetT ztnb ©egenftänben, Pott ibm auö*

gefprochen, unb jtoar ntc^t -ftlten ebne 5£bräneu, tra

tnebmzirbtg bittenbett £one, als bvzScfe er bannt bie

©ebnfzzebt ttadrirgettb einem (pferbe attS. (So oft man

ibm eine JfleinigEeit, eine gldnjenbe ÜSiinje, ein SSanb,

ein 53ilb<hen ic. fünfte, fprad) er: Stoß! Stoß! unb

gab bttreh SOiienen unb ©ebdrbett beiz SBunfch ju erfetts

ttezi, biefe ©thbubeiten einem Stoße aztjubdngen. JlaS#

par, toelcber — nicht eben jzzrn öortbeil feiner geijii*

gen gntipicfeluttg , nod) 311m SJebuf reiner Söeobachtun*

gen, too3u boeb wobt bie ©eltenbeit ber Grrfcbeiizung

aufforberte — tdg£id) auf bie 9>olijeti»acbtjliibe geführt

würbe , zuo er im ©et&ö unb ©etdmmel geto&bztlich

einen nicht fleinen £beit be$ £ageS 3ubrad;te, mürbe

hier z»ie einbeimtfdz, unb gewanu (ich balb unter ben

33ezpobnetn biefcö SlmtSsimmerö Zuneigung ztnb Siebe.

£>aö aud; hier fo oft zpieberbolte 3toß! Slop! gab ei*

neS £ageö einem ber spolfseifolbatetz, ber fzd; mit bem

felteuen StSnglingSfittbe am meiflen 31z tbun znad)te,

ben ginfad, ibm ein loeißeS, b&ljerne$ ©pielpfevb auf

bie 2Bad)tfhibe 31t biingezz. Caspar, ber ficf> bisher

fajt immer nur tiitempftnblid)
,

gleicbgtiltig, tzntbeilneb*

znenb ober niebergefd;Iagen gezeigt batte, tpurbe beizn 2ltt*

blicf biefeS b^äfr|ien SRoffcö pl^lich tote umgezoanbelt,

unb benabm ficb nicht attberS, als btote er in biefent

9>ferbchen einen alten, langerfebnten greunb zpieberge*

futtben. £>b»e Idrmettbe greube, aber mit Idchelnbem

2
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©eftchte »einenb fe^te er fleh fogleich auf ben Soben

}u bem opferte hin, fireichelte, tätfcßelte e8, hielt uns

»erwanbt feine Singen barauf geheftet, unb fuchte e8

mit aßen ben bunten, gldnjenben, flingenben .Rleinigs

feiten 311 beengen, womit ba8 SBohlwoßen tim bes

fchenft batte. Grfl nunmehr, ba er ba8 Stbßchen bas

mit au8fchmilcfen fonnte, fchienen alle biefe £>inge ben

rechten SBcrth ftir ihn gewonnen ju hoben. 2118 bie

$eit fam, wo er bie qtolfeeiwachtfiube berlaffen foBte,

fuchte er ba8 SKcfj aufjubeben, um e8 mit ftch nach

J£>au8 ju tragen, unb meinte bann bitterlich, a!8 er

»ahrnaht», baß er in feinen 2lrmen unb auf feinen gdf*

fen 311 fchmach fe», um biefen feinen Siebling mit ftch

über bie ©chweße ber ©tubenthßre hinau8jubringen.

©0 oft er bann nachher bie SBachtßube ju befuchett

fam, feijte er ftch fogleich 3« feinem lieben Stoß auf

ben Stoben nieber, ohtte bie SJfenfchen um ftch her im

mittbeßen 31t beachten, „©tunben lang,“ fagte einer

ber ^ol^eifolbaten in feiner erfi polijeilicheu , fpäters

hin gerichtlichen Vernehmung, „faß Äa8par mit feinem

Stoffe fpielenb neben bem £>fen, ohne auf ba8, »a8

um unb neben ihm borging, auch nur im minbeßen

Sicht 3U geben.“

Slber auch o»f bem Ühurnt in feinem ©chlaf* unb

SBohttßtlbchen berfah man ihn balb uicht b!o8 mit Gis

nem, fonbern mit »ergebenen Stoffen, ©iefe Stoffe

»aren bon nun an, fo lange er ftch ju J£>au8 befanb,

uuaitggefeijt feine ©efeßfehafter unb ©cft)ielen, bie er

nicht bon feiner ©eite, noch »»8 feinen Slugen ließ,

unb mit betten er — mie man burd; eine »erborgene

£5effnung in ber Satire beobachten fonnte — ftch be*
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ftänbig 311 fchajfen machte. ein Eag war bartu bern

anberit, eine ©tuitbr brr anbrrn gleich, baß AaSpar

neben feinen SRo|feit mit gcrabe bor ftc^ auSgefhecften

güffen auf bern Söobeit faß, feine Stoffe beftänbig halb

auf biefe, halb auf jene SBeife mit Säubern, ©dj)niU

ren ober bunten ^apierfeljen fchmücfte, mit SDirtnjen,

GHbcfc&en, Giolb füttern beding, unb barüber jutoeüen

in tiefeö 9ta<hbenfen berfunfeti fd^t'en, wie er biefen

*)>ul§ burch abwed)felitbeS bal>iu ober bortbin Segen »er*

änbern möge, 8lud) führte er fie 311m bfteru, ohne

ftcb babei bon ber ©teile 3a bewegen ober feine Sage

3u beränbern, neben ftcb bin nnb her, boch febr bor*

ftdbtig unb gan3 (eife, bamit, wie er fpäterhin äußerte,

ba$ Stollen ber Staber fein Öeräufd; bcrtirfadpe, unb

er nicht bafür gefchlagen werbe. 9tie aß er fein 93rob,

ohne 3uoor jeben Siffett ben <))ferbchen an ben Sftuub

gehalten, tranf nie fein SZBaffer, ohne jitbor ihre ©cbuattje

hineingetaucht 3U haben, bie er bann jebeSmal forgfdl*

tig wiebe r abjuwifcheh pflegte. —

211$ er eineö £age$ mit einem feiner tyferbe über

ben Soben fuhr, unb biefeS mit ben .^iuterfüffen in

eilte Sdcfe be$ SobenS geriet!) uub borne aitfflicg , be*

3eigte er barüber bie größte grenbe, unb wieberholte bann

beftänbig biefeS ihm fo merfwürbige ©cfcaufpiel, ba$

er allen feineu Sefuchern jum Seften gab. Da ihm

ber ©efangeuwärter feinen UuwiUen barüber beseigte,

baß er allen Seuten immer baSfelbe bormache, unter*

ließ er biefe$ jwar, weinte aber, baß er fein fteigeitbeS

9>ferb nicht mehr 3eigen foHe. einmal ftel biefeS beim

2luffteigeu um; ba fam er ihm mit eiliger ^ärtlichfeit

3u JJtülfc unb äußerte fein Seib barüber, baß e$ ftch

V Digitizeä by Google



20

>

webe getlfan. @r war oollenbö untrbfilicb, alö er eine

mal ben ©efangenrodrter einem tiefer «Pferbe einen 9la*

gel einfd>lngen fab.

J^ierauS unb auß tielen anbern Umfldnbett ließ

ff* »ermutben, waß nicht lange nachher ju »oller ©e*

wißbeit würbe, baß bie 93orftellung eoti Sebenbigem

unb Xobtem, SBefeeltem unb Unbefeeltem, »on ßrga»

nifebem unb Unorganifcbem, »on Dlaturgegenßdnben unb

dlunfterjeugnifjen ftcb in feiner ßinberfeele noch feltfam

bur<b eiuanber mifd;te.

5£b«re unterbiet er »on SDfenfcben bloß an ihrer

©eftalt, Scanner unb grauen an ber dlleibung, bie ihm

wegen ber mannigfaltigen, in bie Slugen fteebenben

garben am weiblichen ©erfechte befler alß am mann»

lieben gefiel; weßbalb er auch fpdterbin noch bfterß ben

SBunfcb äußerte, ein SDldbcben ju werben, b. b* grauen*

fleiber ju tragen. —
SDaß auß ben Äinbern große Seute wilrben, wollte

ihm burdjauß nicht einleuchten, unb am bartnddfigflen

wiberfpracb er, wenn man ihm »erficberte, baß er boeb

auch einmal ein Jlinb gewefen, unb baß er wahrfchein»

lieb noch bebeutenb werbe grbßer werben, alß er jefjt

febon fep. ©rft einige SJlonate fpdter ilberjcugte er ftcb

baoon, alß er an einem an bie 2Banb gejeidjneten 2)?aß

nach wieberholten «Proben bie eigene Erfahrung »on fei»

nem noch baju fcbnellen SBacbßtbum gemacht hatte.

©on Religion war nicht ein grtnfcben, «on einer

©ogmati! auch nicht baß fleinfle Stäubchen in feiner

Seele ju ftnben, fo fehr fleh einige ©eifllicbe gleich in.

ben erflen SEBocben nach feinem ©rfebeinen ju Bldrnberg
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bie unjeitige SDNlbe gaben, eß in ihm ju fuchen uttb

aufjuregen. 53on allen ihren fragen, Sieben unb qjre*

bigen hätte jebeß Shier nicht weniger verfiaitben unb

begriffen alß Äaßpar. 9Baß er an Sieligion mitbrachte,

befianb —> wenn eß ohne Xüflerung biefeß Stamenß fo

genannt werben barf

—

lebigltch in bemjenigen, waß

ihm bummfromme 23oßheit bei feiner Slußfefcung $u

(Nürnberg in bie Safche mitgegeben f>atte.

Gß wirb vielleicht nicht uuintereffant fepit, über

$aßpar Jpauferß 95enchmen wafjrenb feines Slufeutbal*

teß auf bent Sbunn bie Sleußcrung eineß einfachen,

aber verfiänbigen Sftanueß ju vernehmen, beß Gefan*

genwärterß Spiltcl, ber ihn mehrere ÜBochen unter fei*

ner Slufftcht gehabt hatte. Diefer äußert (ich jum

9>rotofoll unter anbern wie folgt:

„23alb nachbem ich tett angeblichen Jlaßpar #aus

fer einige 3eit int Stillen beobachtet hatte, erlangte

ich bie Ucberjeitguug, baß berfclbe nichts weniger als

fimpelhaft unb von ber (Natur verwahrloft, fonbern

vielmehr auf unbegreifliche SSeife von aller Slußbilbuug

unb geifligett Gutwicflung jurücfgehalten worben fepn

miüffe. Die unenblich vielen SSelege unb Grfcheinuttgen

anjuföhren, welche ftd) mir auß ben mit Raufer ans

gesellten 23eobacbtungen fjicrilber unzweifelhaft ergaben,

würben hier ju weit führen. Gr hat fiel) in ben elften

Sagen feiueß Slufenrfjalrö bei mir gerabe wie ein flei*

neß Äiub benommen, unb allenthalben bie grbßte (fta*

türlichfeit unb Unfchulb ju ernennen gegeben. 2lm 4ten

ober 5ten Sage würbe er von bem obern, eugern 53er*

wahrungßort beß Gcfangnißtburmß in bie tiefere Gtage

beßfelben, in welcher ich «tit meiner gamilie wohne.
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tu (in fleitteS £tmmercbfu gebradjt, tvelc^eft ©orrich»

tnngen Ijntte , mittete bereu ich ihn fietS beobachten

fonnte, ohne baß er cS wabrjuttehmeii »ermochte. Spier

habe id) ihn bent mir »om J^errtt 23ürgernieiffer gege*

Denen ©efehl gemäß tmbetnerft jum bftern beobachtet/

tmb fein SBenehmen, wenn er allein mar, ganj unoer»

äitbert gefunben. Sr erg'oßte ftd) an feinem Spreng
für ftch allein eben fo, ate wie er bieS in meiner ©e?

gemvart natürlich, unbefangen tf>at
;

benn wenn er

in bev erfiett $eit mit feinen Spielfad;eu erttfllich be*

fd)äfttgct war, fo mod)te um ihn her »orgehcit, was

ba wollte, er nahm baoon feilte Olotij.

Soch muß ich bemerfen, baß btefeS Vergnügen

an finbifdjent Spielzeug ttttr »ott furjer Satter war.

©o wie feine Sinne auf ernßere unb mißlichere ©egen*

fiäube gerichtet unb Dafür empfänglich gemad;t worben

waren, hatte er am Spielen feine grettbe mehr. —
Sein ganjeS 23euebnieit war, fo ju fagen, ein reiner

Spiegel finblid;er Unfd;tilb; er hatte nichts galfd;eS

an jtd), wie eS ihm umS Jperj war, fo fprad; er ftch

aus, fo weit eS nämlich feine bürftige Sprache juließ.

Sitten jtdjerett SJelcg feiner Uttfchnlb unb Unwiffenheit

gab er atid; bei ©elegctibeit, als ich uttb meine grau

ihn baS erfie Sßlal entfleibeteu unb feinen äibrper reis

nigten; fein 93eitebmeit hiebei war baS eines äliubeö,

gatt3 natürlid; uttb ungettirf. —
9lachbem er baS Spicljeug befommen hatte, unb

auch anbere ^erfouen ju ihm gelaffett würben, habe

ich bisweilen meinen 11 jährigen Sohn SulittS jn ihm

gelaffen, ber ihm benn gleicßfatn baS Sprechen lehrte,

S3ud;jiaben »ormachte, unb ihm Söegriffe, fo weit er

. v-e
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fel6 fi fte hatte, mitsutheilen fiteste. 3uglei<h ließ n$

manchmal mein breijährigeS SJfäbchen, SDfargarethd;

auf feine ©rube fommen, mit ber er anfangs feljr gerne

fpielte uub bie ihn ©läpperten an eine ©chnur ju reis

Den lehrte. 3ln biefer Unterhaltung fanb er fobalb feine

Sefriebiguug mehr, alö er fein tobtet (Spieljeug fatt

hatte. 3n ber lebten £eit feined 31ufenthaltö bei mir

hatte er feine größte greube unb Unterhaltung an 3eich=

mmgen uub ätupferfticheu, bie er iu feinem furnier«

chen an bie SSänbe flehte."

Caspar mürbe auf bem £hurm fehon nad) ben

erflcn Stagen uitht al$ ©efangener, fonbern al$ ein

»crlaffeneö, öermahrlejleö, ber pflege unb ©rjiehiing

bebdrftige$ ätiitb behaubeit. Ser ©efangenmärter,nahm

ihn mit juh au feiuen gamilieutifch , mo er jmar am

©ffen nicht Stheil nahm, bod> gehbrig fitjen, feine $änbe

auf menfehüthe SBeife gebrauchen unb manche anbere

©itte gebilbeter SUenfchen tauten unb «tachahmen lerute.

©ern fpielte er mit ben Äinbern fetneß SBärter$, mekhe

ftch ebenfallß nicht ungern mit bemgutnuUhigru, burd)

feine große Unmiflenheit felbft Äinbern poffirlicheit Srdng«

liug unterhielten, unb t>on melchen bad älteffc, ber

11 jährige 3'nIiuS — ben Äatfpar befonberä liebgemons

nen hatte — jtd;, baö feiner Heilten (Eitelfeit nicht roes

nig fchmeicheCnbf ©efdbäft machte, biefem jungen, rdjli*

gen 93urfd>en, bem fd;on ber Slnfang citteb 35art8 um
ba$ älinn fproßte, — ba$ Sprechen 31t lehren.

23alb führte ihm bie Uleugier täglich, fidttbH# eine

SWenge öon SJienfchen 31t, t>on benen bie mehigfM jtch

M08 mit Mitt STugaffeu benahmen SBilben begnügten'.

Sie meiffen' wagten fid; auf mancherlei SBeife, jeher

- 1
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<wf'fcine öfrt, mit ihm ju Waffen. SJ?and;em wae

er wohl nur ©egeuftanb ber SSelufrtgung , ober nichtß

weniger, alß wiffeujchaftljchfr erpetimfiitf.

i
35o<d) gab eß auch 53tele> bie ftc^ .i^nt »ernünftig

rtutj'utbeifen, ihn geiflig ju werfen unb juv 9J?ittl)cilung

Äjijuregeu fugten. £)er Crine fagte iljm QBorte unb

JRebejrßarfeu t?or, bie er ihn narf)fprcd)en Heß, ber Sin*

bere ftichte ihm burd) unb Pantomime, ober

wie «5 fonfl ging, Unbefannteß beFannt, UtwerjWnbii*

d;cö eeijlänblich^n mad)cn. 2In jcber ©ad)e, att jes

berti ©picljeng, womit bie ntenfdjliche S£f>eilnaf>tne bcr

guten 9liirnberger bem armen ^tingllng nabte, gewann

er neue 1 ©ebatiFenfloffe, Würbe er um einige SSegriffe

nnbr um mehrere SEbrtlaute- reicher. SBorjilglich aber

würbe in biefem -lebhaften fSKenfcheuöerFebr feine all«

mdhfig
' J« heiterem 93cwuj5tfein erwad;enbe ©ccle man#

nid>fnltig junriSdufmcrfen, SReflectiren unb’5DenFen aus

gewgt, :nub burd) baß junehmenbe, wm 5£ag ju 5£ag

hbher. gefteigerte Söcbmfuiß nach SÄttthtiiuug ber be<

formte /i'-itt bem menfchlichen ©eifi iufFinFtmäßig avbei#

Hube, ^erfinberifdje ©prachtneißer in immer reger fäc*

fd^ftigttng erhalten. <’ ;j!

sirojm^
je(f

' sjjjeinung, 6^0 i^tt ollenfgllö ^jemanb mochte

erfemwn 'fonnetr, unb im ©taube weite, jlhcr feitie Sptr<

tmt SÖJitiheiiung ju. geben, würbe STtTeß jii ' ihrii ge*

laffen.
1

grettibe trnb (jinj)eimifd;e liefen bähiu, alß

wenn mciii ein Wilbeß Ittfier fehen F&nlite. ^ebet fragte

th? HW fein oorigeß 2>cvhgltuiß, wegen feinem ein*

fperrenu. f. w. unb fff »ciu?irrfet| baburd) feine ©ebatifen

bgß er ju Feiner SöefinnungFowwcn >«utt<; 9Ban

befchenFte i&n mit tofrff&iebf#en ©aif(elfifb; : ,i^ft, wollte
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ihm baburch fein Dafetm fef)t angenehm machen , unb

brockte ifjit baburd) sott adern ernjlen Slacbbenfen ab,

weil man ihm alle Erinnerungen über baß, waß ^tts*

ter ihm war, raubte. — .1

- •: r. r «•••
. .

• • i'.j.. •

SBeuiger -Serflreuung unb einige »ernünftigere gra*

gen über feine »orige Sage bitten ihn fbnnen leichter

$u eitriger SSefntnung bringen; aber über Sllleß biefeß

ftnb £age unb 2Bocbett, bie für bie Entbecfung mtb

©purfmbung fo wichtig waren, »erloren gegangen, wo*

burch man mancheß ^dtte erfahren fbnnen, unb auf

bie ©pur feinet »origen Slufentbalteß gefommett wü*

re.— Slnflatt ben jweften £ag gleich fleh nn ben £bos

reu ju erfunbigen, welche nact> bem llnfchlittpla^e füb*

ren, ob geflern ein frember SJlann mit btefem Surfch««

gefeben wttrbe, ober bei bem Unterofftjier, <ber bei

bem Üleuentbore bie 2Bache batte, über baß 23enebmen

$auferß unb.beß SBürgerß, ber ihn babin geführt bat,

3u fragen, ober fogleicb bett Bürger mit ihm ju con*

frontiren, »ergingen 10 biß 12 Sage, biß bieftr 93ür*

ger »or bie ^olijei gerufen würbe, wo ihn Äaßpar

uicht mehr erfannte. u.\ .

'>7
.

' 1 hi'j'st ' .'1 ._» . . • j. li . >n ;

Ungefähr 14 Sage nach Äaßparß Slufunftt|i»)9lÄW*

berg führte fein güttfligeß ©efebief ib>*t noch t>en würs

bigett ^rofefor öaunter in, einen jungen benfenben ©es

lehrten, ber in feinem m.eafcblicben Jperiett ben SJeruf

fanb, ftch ber geifligett Enrroicflttitg, Silbung. unb Uns

terro.eifuug biefeß Unglücflichea anjunebuten, —• fo weit

ber nugeflume-äubrang ber Dlettgierigen unb .anbere

hemptenbe,,; flbrenbe Unt|iatjbe, .biefeß nur immer gefielt*

m . -.yr.rA u:i! tJ
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Unb fo müßte bcnn ÄaSpar wett weniger SRegfant;

feit beö ©eifteS, feinen fo beißen Sifer, alles ihm

ßteue aufjufafleu, fein fo lebenbigeS, jugen blieb fräf*

tigeS ©ebädjtnig jum treuen gehalten beS einmal Stuf«

gefaßten befeßert f>aben, als er ju allgemeiner ©erwun*

berung wirllich jeigte, wenn er nicht in äfurjem we=

nigftenS fo »iel fprecßen gelernt bitte, um notßbürftig

feine ©ebanfen auSjubrüdfen. greilich aber waren feine

©precbnerfuebe geraume 3«t ein fo lücfenhafteS , bürf*

tigeS, finbifcb unbebilflicbeS Söortgehäcffel, baß man
feiten beßimmt wißen fonnte, was er mit feinen burdj*

einattber geworfenen Stebebruchßücfen auSbrücfen wolle;

immer blieb bem Jßbrenben oieleS ju erratben unb bnrcb

©ermutbungeit jtt ergingen übrig. Sin ein jufammens

ßängenbeS Sieben unb CErjählen war bei ibm »ollenbS

gar noch nicht ju benfen.

©er erße ©ürgermeißer ber ©tabt, .öerr ©inber,

als Gbef ber ßäbtifcßen ^olijei, nahm ftd> beS .RaS*

f>ar Raufer nicht bloS aus menfcblicbem Snteveffe, fon;

bern aucb in amtlicher ©ejiehung herjlid) an, wibmete

biefem fonberbaren Sünglinge eine befonbere Slufmerf*

famfeit unb Xbeilnabme. <5S war wobl »on felbß

einlenchtenb , baß bie alltäglichen SlmtSfomien für bie*

fen nichts weniger als alltäglichen gall nicht gemacht

fe^n fonnten unb, um einigermaßen hinter baS ©eheim*

niß ju fommen, mit fbrmtichen ©ernehmungen, ©er*

hbren unb begleichen amtlichen ^roceburen wenigßenS

t>or ber JpaHb nichts auSgerichtet werben fbune. #err

©inber wählte baßer gewiß mit »ollem Sfechte einßwei*

len ben 2Beg beS freieren, aufleramtlicheit SBirfenS*

£r ließ ÄaSpar faß täglich in feine ÖBohnung bringen.
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mochte ißn bei ft# unb in feiner Familie glekbfam

tinbeitnif#, fpra# mit ibm unbdieß ib» fprecben, fö

gut ober ßbcl biefeS geben mo#te, unb bomftbfe «ff#

bur# biclfiltigeS, wieberbolteS unb ^erfragen QluS»

futtft tiber fein {eben unb Jjiebtrfommeu juerhalten.

3lud) an ber wärbigeit, grmiltbfeoflen ©affin' be$

J^errn 23ilrgermei|terö faitb er eine zweite SDlutter, bie

ibn jebod; nach 2frt jdrtlicbcr Spätrer etwdd berwbbnt

unb t'bm bie ©inbilbung einer bornebmett 2lbfuuft uns

abficbtlid) beigebracbt buben mag.

9la# obngefi$&r 4 2öo#en nahm ifju bann #err

SSütbcr fefbfl in$ SSerbbr, uub iSbcrjeugt« ft# , baß er

wirfli# feine Äenntnife meber bon SWeufcbeu, no#

bon Sßieren bube, uub baß er au# tti#t6 weiter fpre«

#ett fonne, als was er in ber furjen 3eit, wo <r ft#

auf bem Xfyurnt befanb, bon bem ©efangenwirter,

feiner grau unb feinen «fiinbem gelernt butte. Z)a biefe

grau eine geborne 2lltbas;erin ifi, unb fie wie ihre

Äinber biefeit Sialeft fpre#ett, ft# au# einen großen

5£l>til beö £ageS b»nbur<^ mit Äaöpar Raufer abga«

ben, fo i(i e$ leidft mbgli#, baß berfelbe b|e n4mli#e

2In$fpra#e aitnabm. — 2Bie war e$ baber ntogli#,

baß man an ibm einen &ialeft erfeunen fomtte, ba er

bamalS, aB er nach DltSruberg fam, im ©anjeu faum

12 ÖBbrter ju fpre#eu wußte? ©benfo war e$ au#
unmbgli#, baß er bie ©rbße feines ^erferö ober baS

bor bem genjier (iebeitbe Jpalj }u beurtbeilen im 6tanbe

war. Sr befanb ft# jietS in, einem fleinen, engen,

niebrigen SRatmt ju ebener ©rbe, beflen 83oben ni#t

gebrettert war , fonberu wie e£ fcbeint, auS fe(igtf#las

geiter <£rbe, beffeu Decfe aber auß iueinanbergef#obeneti
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ltnb befejiigftn Srettern befhmb.; Dir- (fingang ju

feinem Äerfer war mit einer Keinen nitbrigen £hür

»erwaljrt unb biefe »on außen »erriegelt. Der £>fen

betreu war weißfarbig, Kein, runb, wie etwa ein gro»

fkr SSienenforb geformt, unb würbe »pm außen geheilt

(ober wie er ftch auSbrüdfte „eingefentet“). S8on allem

biefcm lottute er utmtbglid; aiich nur ben geringficn 23e*

griff haben, ba er lebigli.d) nur baS wußte unb beftd*

tigte, waß ihm ber J£err Sürgemteifier nach feiner fOieü

nuttg unb SSorfieUung »on bent Sehdltniß unb betn gort*

fchaffen attS bentfelbeit »orfagfe. — Daburch glaubte

er auS ßdSpavS einjelnen Slntwbrtett unb Steuerungen

beu etoff ju einer ©efchidjte gefunben jtt haben, welche

©efthiehte ber #err 33ürgenneifter ben 7. 3nli beSfelben

SahtS bem Drudf übergab (bie »on mehreren ©elehrten

ber Keine S3inberfd;e SKomatt genannt würbe) unb bei

weichet jttgleich bei* S3rief, bett JlaSpar an ben J£>errn

fititfmeifier mitbrachte, in Drucf erfcht'en. Derfelbe

würbe »on bem fbniglith bdttifthcn Jßerrn Suflijrath

©chmibt‘-»on $übecf als eines ber widjtigften Slltcn»

fiücfe benannt, mit bem 3?eifahe, baß btefeS Slltenftücf

nicht genug »on allen ©eiten beleuchtet werben fbutte.

ffiohl hat ber $err 9?ath©chnnbt »on £übecf bie»

fett IBrief etwas jergliebert, aber ben wahren ©inn ba»

»onr bed) ‘ nicht gefunben, ebett fo wenig wie alle Sin*

bertt, felbfl ber #err «Polijeirath SRerfer in Serlin,

als ber herühwtefle (Jriminalifl, fo auch ber SERagiftrat

unb baS ©tabtgericht in ßlürnberg haben feine Wichtige

SJebeutung in biefem ^Briefe gefunben, baher würbe

folcher als eine ganj unbebeutenbe ©adje »on Sillen mit

©tiUfehweigen übergangen. Der SSrtef ift aber aller«
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bingS als ba$ »icbtigße Slftenßücf anjufebeh, bord)

welchen einzig unb allein bie Sntbecfutig alles beffen

gleich in ber erßen $eit batte gefaben Ruinen, »öS

leiber je^t crffc jur Sntbecfung beS erßen Ui>etlS bet

JfaSpar Jjjauferfcben @efdj teilte fübtt, unb wo bie $tx*

glieberung beffen, worüber ber fo biente ©Fleier gewor*

fen, jur weitem Unterfucbnng biefer fchon faß gat»3 »er*

geffenett (Befeuchte binweiß. 'm-*

, / « 1 « »**•!**'

tiefer an ben ungenannten Slittmeißer ber 4ten SS*

cabron beö öteu SbeoaurlcgerSsSRegimentS abrefßrte

SSrief, mit welchem in ber £anb JlaSyar ju Nürnberg

auftrat, war nad> §orm unb Snbalt folgenber:

SBon ber SSaperfcben ©rinjjbaß Ort*

iß unbenannt 1828 .

.£od;woblgebobrner Spat SRittmeißer

!

„3# fd)ücfe ibner ein Knaben , ber mbd)fe feinen

Jtbnig getreu bienen, oerlangte Sr, biefer Jtnabe iß

mir gelegt worben 1812 ben 7. Cftober, unb ich felber,

ein armer £aglbbner, id; habe and) felber io Stüber,

ich habe felber genug ju tljun, baß ich mid; fortbringe,

unb feine 9D?utter bat mir um bie erjiebung baß .Stint)

gelegt, aber ich babe fein SKutter nicht erfragen Rn*

nen, je^t habe icb auch nichts gefagt, baß mir ber

Jtnabe gelegt iß worben, auf ben SJanbgerübt. 3d>

babe mir gebenft, icb müßte ibn für mein ©obn ba*

ben, ich babe ibn Sbrißlidje« Srjogen, unb babe ibn

3eit 1812 deinen ©chritt weit auS ben j£>auS gelaffen

baß dteiu SKenfch nicht weiß baoon wo Sr auferjogen

iß worben, unb er felber weiß nichts wie mein Jpauß

beißt, unb baß ort weiß er auch nicht/ ßc berfen ibm
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ton frag«, er fanu efl aber titelt fagen, bag leffcu

unb fdjreiben I>a6c id) il)m fd)oit gelehrt er famt atid)

mein ©d>rift treiben wie id) treibe, unb wan wir

il)m fragen wa$ er werbe, fo fagte er will and? ein

©d)wplit* werben wag fein Sßater gewefen ijl, will

er aud) werben, wen er (Sltern b&te wie er feine fjate

wer er ein gelehrter Starte worben. ©ie berfen im

nur waö jeigen fo fan er eö ton. 3# habe im nur

bi$ Dteumarf geweigt ba bat er felber ju ihnen hinge;

hen mögen ich habe 31t ihm gefagt wenn er einmal ein

©olbat ijl, fome ich gleich unb fuche ihm hemt foujl

bäte ich »bn nicht »on mein gebracht.

S3ejler Jperr SKittmeiger ge berfen ihm gar nicht

tragtiren er weig mein -Orte nicht wo id) bin, id) habe

in mitten bei ber nacht fort gcfdrtb er weig nicht mehr

ju Jpaug.

3d> empfehle mich gehorfamt 3<h mache mein 9las

men nid)t fentbar ben ich fönte gegraft werben.

Unb er bat .Sein Sreujer (Selb nicht bei ihm weil

id) felber nichts habe wen ©ie im nicht Salten (bebak

ten) fo mdgen ©ie im abfchlagen ober in Staufang

öufhenggen.“

3n bem 23rief lag ein auf einem £>cta»blättcben

mit lateiuifchen SSuchgaben getriebener Zettel, 9lach=

gehenbeS enthaltenb:

„Das

Bind ist schon getauft
'

sie Heisst Kaspar ir Schreib '

name missen sie im selber • •

. geben das Kind möchten •
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Si aufliehen sein Vater

ist ein Schwolischo gewesen

wen er l? Jahr alt ist so

schieben si im nach Nürnbe

rg r.u 6ten Scliwollische

,
Regiment da ist auch sein

Vater gewesen jeh bitte um
die Erzihung bis 17 Jahre

geboren ist er im 50. Aperii

1812 >m Jdbre ich bin ein

armes Mägdelein ich kan . ,
.

das Kind nicht entehren

sein Vater ist gestorben.“

Söeirn SBcrgleicben Der J£wnbfd)rift be$ 23rtefca mit

jener beS >3ettel$ ergab
füb, obgleich legerer mit tos

teinifebeu litib jener mit beutfeben Söucbßaben gefdjvies

ben iß, eine große 2lebnlicbfeit jwifdjen betben ©ebrifts

jügen. 2Iucb ftnb beibe offenbar mit berfelben £inte

gefebriebett, woran« ficb mobl bie golgerung machen

läßt, baß ber -Jettel nicht j6 Sabre früher alö ber

Sörief gefebrieben worben ifl, ba fonß bie £tnte eine

ganj attbere garbe al« biejenige, womit ber Sörief ges

febrieben, angenommen hoben würbe.
s

2lu« bem «Briefe felbß gebt fymt, baß berjem'ge,

ber ben älaöpar Raufer eingefperrt hielt, mit bem 4?errn

JRittmeifler gut befannt war, feinen Sborafter, feinen

©tanb unb Söerbältniffe gut wußte. Die äußere lieber*

febrift fonnte wohl einem jebett Unbefannten fo gegeben

werben, inbem man einem jeben ©fftjier ober fonfl eis

nem gebitbeten SRanne att$ bürgerlichem ©tanbe biefeit

Eitel gibt, wobureb er feine SÖefanntfcbaft mit bem

Jjerrn SRittmeißer »erbeefen wollte.
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©anj anberS aber 'lautet bie inwenbige Sluffchrift,

burdb welche eS ftd> gleich ergibt, baß er wobt wußte,

baß ber SRiitmeißer »om Slbel ßamme, unb ihn mit

„4?ocbwoblseboren" betitelte.

„3# fcbitfe ihnen einen Jtnaben, ber mbchte feinen

Äbnig getreu bienen."

SBarum fcfßcfte er ibn gerabe 3u biefern SRittmeißer,

ba außer biefem noch brei anbere in SRürnberg garnifo*

nirten, unb er einem 3eben »on benfelben ben ünaben un*

befamtter 2ßeife jufcbicfen foitnte; außerbem iß 311 be*

merfeu, baß in Nürnberg ber ©tab be3 6ten Gbtöaur*

legerS*5Regimentß anwefenb war.

©er #err £>berß, ein außerß gütiger SDiann unb

SRenfchenfreunb, würbe ben JiaSpar J^aufer, wenn bef*

fen SSoter ein Gb*uaurlegerö war, gewiß angenommen

haben; bernt nur ber £>berß bat befanntlich bie SRadjf,

Siefruten aujunebmen, unb nicht ber SRittmeißer, baö

wußte biefer nur 3U gut, inbem er felbß ©olbat war.

„Diefer Änabe iß mir gelegt worben 1812."

^)ier hätte er fagen foHen: 3m 3ab« 1812 iß biefer

.Knabe geboren unb nicht gelegt worben; benn ba6 iß

ber Sahrgang, in welchem Kaßpor Raufer wirflich ge*

boren worben iß. Gr bat ihn aber erß 1816 erhalten.

\ . t A •

- „Unb ich felber, ein armer Saglbbner, ich habe

auch felber 10 Kinber, ich habe felber genug

3u tbun, baß ich mich fortbringe, uub feine

< üßiutter bat nur um bie etyiebung baß Kinb

j gelegt, aber ich habe fein SRutter nicht er*

fragen fbnnen.“.' :

*
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Dag ihm baü Jtinb gelegt worben, baß er ein armer

£agtbhner mit einer gamilie »on io ülinbern fen, iß

eine Söge, nur ein 58lcttbwerf für biejenigen, bie »on

ber ©ache ferne ©ifienfehaft haben, um felbige irre 311

führen ;
beim al6 er biefeö Jlinb in feine Jpaube befom*

men hat, um tß bei ©eite 311 fchaffen, war er noch

ein junger lebiger 85urfd)e bon 26 fahren. Um bie

SOJutter beö ÄinbeS hatte er gar feine Urfadje 31t fra*

gen gehabt, beim er wußte ja von wem er bin Knaben

erhalten hätte. — ' ’u -

»,3^t habe ,ch ättch ufchtS SPfoflt, baß mir ber

jfnabe gelegt iß worben, auf ben Sanbgericht.“

Sfuö biefem geht heroor, baß er fchoit bamals weitere

Slbficßten mit bem Äittbe hätte. —
f
r

* •« . * ' ** *> *

t- „3$ habe mir gebenft ich müßte ihm für mein

©ohn haben. . i .

.

SÖentt er biefeS gebacht haben würbe, fo würbe er ihn

gewiß beim £anbgericßte ober wenigßenÄ bei feinem Drtß*

borßehtr augejeigt haben, unb würbe babureb für feldj

ein gnte$ ©erf ber S3armf>erjfgfeit eher belobt als

beßraft worben fehlt. —
' M

, ,»3# habe ihm (Ehrißlichen ©Regelt."
• *• * ...
Der ©eburfe hat ihm Weber non ©ott, noch weniger

bom 0hrißenthum je etwas gefagt. ©eilten bie oielen

mitgegebenen fatholifchen ©ebefe etwa baö Shrißenthum

beweifen?
*"

.
r. 1

"

,Unb habe ihn ^eit 18 li deinen ©chritt weit au$

ben £au§ gelaffen baß jfein SJtenfd; nicht

weiß baoon, wo (?r aufer3ogen iß worben.“

5
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ffiarum beim fo ein ©ebeimniß übet feine Sluferjiebung,

jpciui barunter feine ßrafbare ©a#e obwaltet?

„Unb gr felber weiß ntcfcfö wie mein £auß beißt

unb baß Ort weiß er au# ni#t, fte berfen

i(;m f#cn fragen er fann eß aber tti#t fagen.“

4>ifr batte er bie StSabrbeit gefpro#en; benn au« bie*

fern ©runbe ^atte er #n (lumm erjogen, bamit er

ni#tß »erratbeu fonnte. 2llle biefe ©ebeimniffe ßnb

f#on feiner ©#urferei »orangegangen.

„Daß Irffert unb f#retben habt i# ihm f#on ge*

lebrt er fann au# meine ©#rift f#reiben

r wie i# f#reibe.“

3ia, ben ©pottnamen Äaßpar #aufer bat er ibm f#rei*

beit gelehrt, bamit berfelbe in ber -Jufunft tnit bieftm

Warnen genannt werbe, unb er feine ©pur ni#t »er*

lieren fbnne.

„SBcnn er gltern bäte wie er feine bäte wer er ein

gelehrter 23urf#e worben.“

Dabur# wollte er baß ©ewiffen berjenigen aufwedfeti,

bie biefen Änaben f#on alß äinb fo unbarntberjig »on

ß# weggeßoflfeu ^oben. —
»3# b<»6e im nur biß Weumarf geweißt ba b«t

er felber ju ihnen bingeben ntüflen.“

Damit wollte er bem Jjerrn SRittmeißer ju uerßeben

geben, baß er ß# immer um feineu 2lufentbaltßort be*

frtmmert habe ;
beim ber #err Wittmeißer war früher

beim guirafßer*3legimente, unb würbe erß im jabre

1825 mirtelß Sauf# mit einem gbenüuxlegerßsSlitt*

meißer jur 4ten gßfabron beß 6ten gbt®nnxlegerß*8fte*
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gimentß na<b Oteumarfr »erfe$t, unb ton ba ei# 3a&*

fpater mit ber 4tfn Gßfabron nach Nürnberg. —

.

Slenmarft Ifl cm fleineß ©tabtdjen , reo nur im*

nur J Gofabronen Gheoatttlegerß Kegen, unb ijt non

Siürnbcrg 8 spojtfhinbcn entfernt. 2Bie hatte. ber arme

Jtaßpar J^aufer fo »eit aßeiu geben fbnnen, ba er »e*

ber geben noch fpredjen formte. 21ud; hatte er ja, »ie

eß fpiter im 95rief lautete,
!

„feinen Äreujer Gelb."

2ßooou foüte ein fo junget ÜRenfdj, ber einen folch

»eiten 5Sfg ton Steumarft nach Stürnberg madjen fotl,

ohne Ji^tuug aber nicht machen fann, gelebt haben?

Gr müßte nur baß SRitletb frember S0?en(f^>eu in 2ln*

fpruch nehmen, baburcb »are aber bureb bie gembbn*

lieben mitleiblgen fragen um feine £erfunft »eiche

er aber nicht bitte beant»ort<n fbnnen, bie ©pur fei*

neß üBegeß gefuuben »erben, inbent er baburcb 2Iuf*

merffamfeit erregt haben »ürbe, unb eher alß in Slürn*

berg oerhaftet morben »ire. "Diefeß fann ber ©churfe

nur fold)en Leuten erjih^«/ bie nicht »iffen, »ie »eit

bie (Entfernung biefer ^lätje tfl, unb »ie bie Befchaf*

fenhett beß Jfaßparß bamalß »ar. • i

'A

3 „SJefier £err Slitrmeifter fte berfen ihm gar tticht

tragtiren er »eifj mein ßrte nicht »o üb bin,

ich habe im mitten bei ber nacht .fbjtMe$h*&

er »eiß nicht mehr ju £auß.“
i ‘I ml II* >• *j) of :.••••'' t*d v 7

9Bie »ertrcmlicb fpricht er nicht jefctmit ;
bem £err«

SRittmeifler, fürchtet (Ich fogar, biefer »ürbe be» £«ß*

par tm £orne mißhattbeln, burch baß gibt er ihm fo*

gleich S# «erflehen, baß er ihn bei ber Stacht »egge*

führt hat, unb baß fein SRenfeb non feinem frühem

3 *
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Sfafentbalt, wie auch jefct »on feinem nächtlichen ffieg*

fchaffcn etwaö weiß.

- - „3$ empfehle mich geborfamt 3# mache mein

Flamen nicht deutbar ben ich fonte gefiraft

. i werben.** •"
• - : « r > •

Qßarum benn gefiraft werben? SBenn baS alles fo wahr

ifi, wie er fagt, bann bat er ja nichts 23bfeS getban.

Dem Jperrn Stfttmeijler brauchte er feinen tarnen nicht

ju fchreiben, biefer bat il;n woi;I |$on erraten.

QBie paßt aber biefe geborfame Empfehlung mit

ber nacbfolgenben 9iacbfcbrtft gufammen? —
. I. .

i

; ( j
• *»/:. .

•’

„Unb er bat .Rein Jtrenjer ©elb titelt bei ibm

weil icb felber nitbtS habe wen ©ie im nicht

haltert (behalten) fo müflen ©ie in abfcblagen

ober in SRaufang anfbenggen.“ ^

Darf eip armer Slagl&bner, ber ein angenommenes $inb

einem »nbefaunten, jeboch oornebmen J^errn übergeben

wollte, bemfelben mit einer folgen ©robbeit, ober faft

gu fagen, mit einer Drohung begegnen? gerner wollte

er fagen» tQ' habe «btt nicht umgebracht, wollen ©ie

ihn nicht’ behalten,' fo fbnnen fte ihn felbjt »on ber

©dt fd/offen.

;
• *.

^
'

,
.*• - J \i J e ’*

#

Daß ber bem fo eben gerglieberten ©riefe beige?

legere fetter* POnf «Berfaffer tiefes ©riefeS felbft, unb

nf$t t>0n ftnem ÜDlübchen gefchrieben worben ifl, be«

weifi fchon hinlänglich bi« nur etwas ‘oerflellte ^>anb*

fthrtft, baS gleiche Rapier unb bie gleiche Stinte, was

ftch anch fogleich bei ber erjlen Unterfucbung erge&hi h«t.

V I
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Kind ilt schon getauft

•ie Heisst Kaspar in Schreib

name misen si im selber geben.“

D<« Planten Äaöpar J^aufer bat er i&m felbft gegeben.

„Das Kind möchten

Si aufzihen sein Vater

ist ein Schwolische gewesen.“

befien ißater »or n 3<t&ren bei bem G&e»anjc*

leger« sStegiment war, ift erlogen.

„Wenn er 17 Jahr alt ist so

schicken sie im nach Nürnbe-

rg zu 6ten Schwolische

Regiment da ist auch sein

Vater gewesen.“

3« ber föecbnung bat er füb aueb geirrt; benn »ou

1812 6i« 1828 war er erfi lö unb nicht IT Sa^re alt.

„Ich bitte am
die erzihung bis 17 Jahre

geboren ist er im 30. April 1812.“

Sa« SMbcbrn nullte einen propbetifeben ®eifl gehabt

haben, wenn e« f<bou im 3af>re 1812 il)m anfgetragen

batte, ben Jtnaben, wenn er 17 Sabre alt ifl, nach

Stdrnberg ju bem 6ten (Sbeoaurfegerß s ^Regiment ju brin*

gen, bei bem fein SSatev gewefen war. Siefe« IRegi*

tnent ifl 1812 in Samberg gelegen, »on ba 1813 nach

granfreicb marfebtrt, unb »on bort au« bei feiner SRücf*

febv crfl im Sabre 1815 nach Nürnberg »erlegt worben,

©aß Äaäpar Jjjaufer im 3<*brgange 1812 geboren würbe,

ifl richtig , aber niebt im SRonate Slpril. Diefen SKo*

nat bat ber Surfcbe abjtcbtlicb genannt, um barnit
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nicht nur ben Jfaßpar, fonbern baß ganje ^Jublifum

jum Slprilnarren ju matten. —
©aß 2ßafierjeichen im ‘Papier beß Sriefeß beißt

3- SReittbel, rvclcber fine ‘Papiermühle in ©lühlborf,

f&nigl. $anbgerid;tß ©chwabach im JRejatfreife, beft^t

;

nach biefem ffiafierjeichen bitten bie Nürnberger Jjerrn

in bem ©chroabacher £anbgeri<hte unb in beffen Umge*

bung nachfuchen, «nb nicht erß ^Nachfrage galten fei»

len, ob nicht an einem anbereu Orte ftch eine Rapier«

mühle beftnbet, welche baöfetbc 28ajferjeichfn im *Pa»

piere führt.

©ie mürben bann gewiß baß ©chültniß, wo tfaßpar

Jpaufer aufbemahrt wat, gefunben haben, weil oon|biefer

©eite auch ber 2ßrg nach Nürnberg jutn ©pittlertbor,

fowie auch i» bem JpaUerthürl ein am nächfien führt. —
Sie früher bejeiebueten ©egcnflünbe, welche Äaß*

par bei fleh hatte, waren an tmb für fl<h febr imbe*

beutenb, mit 2lußuabme eineß beutfehen ©chlüfjelß, ei*

ließ ‘pafetdjen ©olbfanbß unb einiger weiß nnb blau

geblümten ©tüdfe entweber »pn Seiuwanb ober Jtattun,

welche $auferß §ührer ihm nicht umfouß mitgegeben

hat; benn biefe 3 ©egenßaube waren weber jum ©ebet,

noch Jur ©pielerei geeignet, wohl aber bemjenigen,

Ätr ihn alß Jtinb bem ©Janne jum <£infperren überge*

ben hat, jur ©infleht, baß biefe ©tücfe mit bem ihm

übergebenen Jtinbe in einem ©erbünbnijfe ßanbeit. ©er

©chlüjfel hat beßimmt ju bem wnterirbifchen SSehült*

niß gehbrt, wo Äoßpar Raufer eingefperrt war; ben

©olbfanb, ber »on ben ©riefen herrührte, bie jwifchen

ber SRutter unb bem ©ater beß jungen Sftenfchen ge*

wechfelt würben, unb bie er ju beßeOen hatte, fam*

Digitized by Google



39

ntelcc <r ffc^ fchon »on früherer 3«* b«r, «mb gab

ihn bem Jjjaufer blo$ jur grintterung an bie »orige £eit

mit. Sie blauen unb meißen glecfcn maren ohne 3me i*

fei von bem Jtleibe beS äiiitbeS, rt>eld)cß baSfelbe atu

batte, al$ er e$ itt feine 4?änbe befam. —
Sb ifjnt biefeö Jtinb ifl übergeben roorben, um

e$ umjubringeit, ober felbigeS auf bie ©eite ju fd;affeit,

ifl noch nicht ermittelt, 3m erflett §att mußte ber

SBurfche ju chrijllich ober ju feig gemefen fetjn, um bie«

fe$ ju »olljiehen. Sber mar eö ihm übergeben, um
eS einjufperren, baß e$ nach uttb nach abflerbett foüte;

bann hat ätaöpar nur allein biefem SDlettfchen bie gr*

haltung feines Gebens ju »erbauten gehabt.

Sie oben ermähnten ©egenfiänbe machen barauf

jtufraerffam, baß biefer SOlettfch fd?on »on allem 2ln*

fang an jid) barauf »orbereitet hat, roenn baö Jtinb

bei feiner Gitifperrung unb fdjlechten ätoft am ?eben

bleiben fottte, e$ mit ber 3eit bemjenigen, bem eS ans

geh'ort, micber jurüdfjuflellen, um auf feine ©eele fei»

nen Sftorb ju laben, (fr hat ba$ älinb gefäubert, unb

alle nothmenbigen SBebürfniffe ihm beigebracht.

@o lange ätaSpar Raufer flein mar, mar eö leicht,

ihn ju verbergen, nun aber, ba er fo meit ermachfen

mar, unb ber üftann immer befürchtet! mußte, baß^er

burch einen £ärmen ober fonjl maS immer »errathen

merben fbnnte, hat er feiner eigenen (Sicherheit mitten

(Ich barauf »orbereitet, ihn bei erfier bejler Gelegenheit

»ffljufchaffett. Sa er, mie ftch aus bem Briefe jur

Genüge jeigt, ben £errn SRittmeifler fannte, fo hat er

ihn an biefen in ber Jpoffnmtg überfenbet, baß er ba

in ftchere Jjpänbe fomme. —
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4)>£tt< ifytt ber Jjjierr 9titfmei|!er behalteu , unb ba«

rilber mit bein .gierrn ©ürgermeifter »mb bei« ©orftanbe

ber Slnftfllt, »vo bie »cnvabrleilen Äuaben fn Nürnberg

erjogen »erben, gefprod;en, fe hätte äiadpar Raufer

ba aufgcnommeii, unb, ebne entbeeft jtt »»erben, ju

einen» guten brauchbaren ©iaune gebilbet »»erben Fbn*

neu, Stuf biefe Qöeife »raren alte Slufrühre uub igpef*

tflfel »erbinbeit »»erben, baS unfchulbige ©lut »räre

nicht gcflojfen, unb ber Unglilcfliche Fbnnte noch am
Xebeu fepn. —

Der unterm 7. 3uli 1828 berauigegebenen Schrift

fügte ber Jgierr Sürgemeijter ©inber noch eine bffent»

liehe SeFanntmachuug bei, »vorin er baß Seben unb Sei»

ben *£>aufer$ fchilberte, unb alle ©ehbrben 3 »»r ©iitwirs

Fung ©eljufö ber nähern Ermittlung ber an ihm »er*

tlbteu ©erbrechen unb ihrer Urheber aufforberte, 3'n

biefem Umlauffchreiben, »elcheö tiberall bie lebhaftere

0enfation erregte, unb ben ginbling ju einem ©egen*

flanbe beß b&chfien Sntereffeö im Smi* unb Sluölanbe

machte, fpricht ber ©erfajfer feine 2lnj»chten unb in ©e*

jug auf bie Snbiöibualität ^>aufere ftd? folgenbermaf*

fen miß: „Sßenn biefeß in feiner 2lrt vielleicht einige,

in Sitten noch nicht »orgefommene ©eifpicl unbarmher*

jigrr, unmenfchlicher fflehanblung jebeß menfehlich f«1h*

leube .gierj ergreift, fo mbge auch ber fcharf prüfeube

©erflanb in nachfdgenben, treu gegebenen tilgen bie

laurere SBahrheit biefeß gatleß erFennen. Die »»eiche

«£>anb unferß ginbliitgß, bie einfache Jto|t, bie er bei

änderen», gefnnbem Slnfehen uub jroljlgenäbrtem Stbr»

per mit bem grbßten Slbfchett vor jeber anbern nahe

ober fern ihm bargebotenen, ober auch verfugten, unb
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fogleieh mit wahrem ©dfel 3uge»iefenen Äoß noch bi«

jur ©tintbe genießt, bie ©mpßnblichfeit feiner ©mich«*

unb ©efcbmac?«nernen gegen bie etnfac^(fen ©egenßdube,

3. 85. 83lumen , ©rbbeereti , SDiilcb, bie auf onbere

3)ienfd>en feinen ©inbrudf machen — ber mit feinem

bem Slnfcbein tiad; ßarfen, aber jufolge angeßeltter

S3erfucbe febr fcbmachen, an bie dtrdfte eiue« acbtjdb*

eigen Äinbe« nicht binreicbenben Körper ebeufaBß im

ÖSiberfpntd; ßebenbe, langfame, fdnvanfenbe unb if?«

anßrengenbe ©ang, ber ibn in ba« Sitter eine« dfinbe«

non jtt?ei fahren nerfefct, bie Dlernenfcbwdcbe, bie ft<h

bei {(einen Siufirengungen buvd; momentane« Rittern ber

•£>dnbe unb ^uefen ber ©eßchtömuöfeln au«fpricht, ber

3 ivar bette unb weittragenbe, aber nicht frdftige, gegen

ben ©tnbruef be« £age«licbt« febr erapßnbliche ©lief,

bie Steigung, folgen auf bie ©rbe jn richten, wie bie

Öteiguug 3ur ©infamfeit, eine gemiffe Unbebaglichfeit

im freien, großen Steife ber Oiatur unb unter nieten

SWeitfcben, bie Sibneigung gegen große« ©erdufcb unb

Sdrm, bie ©ärftigfeit in SBorten, 93orßctlungcn unb

33egriffen non allen ftnnlichen unb äberfinnlicben ©e*

genßdnben im auffattenbeu ©ontraße mit bem ßchtba*

ren 83eßreben, ftd> nerßdnblid) ju machen unb |u ner*

ßeben, unb bie QBeife, nur in furjen abgebrochenen

©dgen su fprechen — biefe wichtigen ©rfcheinungen

laßen mit nollem Siechte fchließen, baß er niete, niete

Srabre lang mit 3Iu«fd>ließung non aller menfdjlicheu

©efeltfd;aft wiberrechtlicb eingeferfert gewefeu iß. —

©ein reiner, offeuer, fchutblofer S3(icP bagegen,

bie breite, höbe Stint, bie bbcbße Unfchulb ber Statur,

bie feinen ©efd;lecht«unterfchieb fenut, uicht einmal
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«fytift, unb crfl jefct bi* £0?enfc^en nach ben Äleibern

ju untcrfdjeiben gelernt bat, feine unbef<hreibli<he ©anft*

rautb, feine alle feine Umgebungen anjiebenbe JJwrjlich»

feit unb ©urmiUfyigfeit, in ber er anfange immer nur

mit Zbfdnen, unb fegt nach eingetreteuem ©efdbl ber

greibeit mit 3nnigfeit felbjl feines UnterbrdcferS ge*

benft, bie juerjl in ^ei^er ©ebnfudjt nach feiner fyu
matb, feinem Äerfer unb feinem dferfermeijler beftan*

bene, bann aber in webmdtbige Erinnerung dbergegan*

gene, unb erft je£t burdb liebevolle Sebanblung aHmdb*

lig »erfcbwinbenbe Slnbdnglichfeit an baS Vergangene,

bie eben fo aufrichtige als rdbrenbe Ergebenheit an alle

biejenigen, »eiche ^duftg mit ihm umgeben, unb ihm

©uteß erweifen, fön Vertrauen aber auch gegen alle

anbere VJenfchen, feine Schonung beS fleinften 3«feftö,

feine SIbneigung gegen SllleS, »aS einem SWenfchen

ober Jtbiere nur ben leifeften ©chmerj »erurfachen fbnute,

feine unbebingte golgfamfeit unb ffiiUfdbrigfeit ju al*

lern ©Uten, eben fo febr als feine greibett »on jeber

Unart unb Untugenb, »erbunben gleichwohl mit ber

Slbnung beffen, was b&fe ijl, — unb enblich feine ganj

außerorbentliche £ernbegierbe, burch bie er mit J^)i3Ife

eines eben fo fchneU faffenben als treuen ©ebdchtniffeS

feinen 5Bbrter»orratb, ber anfangs faurn in 30 2Bbr*

fern bejtanb, bereichert, unb bereits Vorftellungen unb

Segriffe »on Dielen ©egenjldnben — beren er außer

benen, welche in feinem Äerfer waren, feine lannte —
unb ie£t auch »on ^eit unb Staum erlangt bat; feine

ganj befonbere Vorliebe für bie ihm friiber ganj unbe*

fannt gewefene Vfuftf unb baS Zeichnen, feine Steigung

unb ©efchicflichfeit; beibe ju erlernen, unb feine ganj

ungewbbnliche CrbnungSliebe unb SReinlichfeit , — fo
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(überhaupt fein ganj finbttc^rö ffiefen unb fein reineb,

unbeßecfteb 3fnnere — biefe wichtigen CErfcbcinungta

jufammen geben in bemfelben Sßlaaße, in meinem fte

feine Angaben über feine miberrechtliche ©efangenneh*

ntung unterflüfcen unb befraftigen , bie volle Ueberjeu*

gung, baß bie Statur ihn mit ben herrlichfteu Anlagen

beb ©etßeb, ©emütheb uub beb Jjperjeub reich a«6ge*

flattet h«t. —

25er Umftanb, baß er im Äerfer mit feinen ©piel*

fachen fprechen fonnte, ehe er ben Unbefaunfen gefehen,

unb von ihm Unterricht in ber ©pradje erhalten hat,

bemeifet aber auch zugleich, baß bab ^erbrechen an ihm

fehen in ben erßen fahren ber Äinbbeit, vielleicht im

2ten bib 4teu Sabre feineb 2llterb, unb baher }u einer

3eit angefangen mürbe, mo er fchon fprechen fonnte,

unb vielleicht fchon ber ©runb jti einer ebleu (Jrjie*

hung gelegt mar, bie gleich einem ©tern in ber bun*

fein Dtacht feineb £ehenb aub feinem ganjen SBefen

hervorleuchtete.

Stebff ben 23emerfungen beb #errn 23ürgermeifferb

Sinber, bie mir fo eben mitgetheilt haben, mirb eb

ben verehrten ?efern nicht unangenehm fepn, auch bie

theilnehmenben SSemerfungen beb Jjperrn 9>rdjtbenten von

Beuerbach ju vernehmen, bie berfelbe über Äabpar JTpau*

fer gemacht hat, alb fid; biefer noch im £burme be*

fanb. ©ie lauten folgeubermaßen

:

©chon mar Äabpar Jpaufer meit über einen SJtonat

ju Nürnberg, alb ich »ater ben neueren Steuigfeiten

von biefem ginbliitg erjdbleu b&rte.
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SfrtltUche Singeigen über tiefe« Ofreigniß »Aren bea

oberften Bebbrben ber tyrooing nod> nicht gugelomnten.

Bloß alö ^rieatmann au« menfchlicbem uub ttiffeh«

fcßaftlichem Sfntereffe begab ich mich babec am 11. 3uli

1828 nach SMrnberg, um biefe in ihrer Slrt einjige

Grfcheiaung gu beobachten.

Äaöpar hotte bamal« noch immer feine ©obuttng

auf bem Suginölanb am Beflnertbore, »o Sebermann

gu ihm gelaffen tourbe, ber ihn ju befehen Sufi hatte.—
©irllich genoß ÄaSpar com ©orgen bi« gum Slbenb

eine« immertodhrenben ^ufpruch«. —

©o machte ich mich benn in Begleitung be« #errn

Dbriften »on D.^ g»eier Damen unb g»eier hinter

ebenfalls gu ihm auf ben ©eg, unb traf gliScflidpers

»eife eine ©tuttbe, wo ber ©chauplah leinen aubern

-Jufpruch hatte.

ÄaSpar« ffiobnung war ein Heine«, boch reinli*

che«, h<Beö ©tilbchen, beffen genfter in« greie geht,

»o ftch bem Slug eine »eite freunbliche Sanbfchaft bar*

bietet, ©ir trafen ihn baarfuß, mit ein *paar alten

langen Beinlleibern befleibet, übrigen« blo« im Jßembe.

Die ©dnbe be« ^immer«, fo »eit man reichen

fonnte, hatte ftch Äaßpar mit gemalten Bilberbogett —
©efchenle ber oielen 23efuchenben — aulgefchnuicft.

Qr liebte fte jeben ©orgett oon neuem mit feinem ba*

mal« mit Seim gaben ©peicbel an bie ©anb, unb nahm

fiie, fobalb e« bdmmerig »urbe, »über herab, um fte

neben ftch gufammengulegen. Slttf ber au ben ©dnben

umherlaufenben, fefigemachten Banf befanb (ich in ber
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gcfe fein 83ett — ein ©trobfacf mit einem tfopfliffen

unb einet »ollenen SecTe. —

Ser ganje übrige Staum bet 23auf war bicbt mit

einer SDZenge beß mannicbfalrig|ien .fiinberfpieljeugeß,

mit Jpunberteu bleierner ©eibaten, mit b&ljemen Jpünb«

eben, ^ferbeben unb anbern 9Zürnbergerwaaren übers

beeft. 83ei £ag befehligte er jtcb je£t fc&on wenig

bamir ; boeb machte er jicb noch bie geringe Slrbeit, alle

tiefe ©acben unb ©äcbelcben Slbenbß forgfältig jafanw

tnenjulegen, bann fcgleicb nach feinem (Jrreacben mies

ber auöiupacfen unb in eine gereifte Srbnung neben

einanber ju reiben. Ser «fiJobltbütigfeitßfinn ber was

(fern Dtürnberger butte ibn dberbieß mit mehreren Jtlei*

bungßftücFen befebenft, bie er unter feinem Äopffiflen

eerreabrte, unb unß mit finbifebem 23ebagen, nicht

ebne einige ©itelfeit eorjeigte. 2Juf ber 23ahf, unter

ben ©pielfacben lagen auch uerfebiebene ©elbßtfcfe um«

ber, benen er aber feine Slufmerffamfeit fcbenFte. 3<b

nahm bauon einen befebmubten Äronentbaler unb einen

noch ganj neuen ©ierunbjreanjiger in bie £anb, ibnt

anbeutenb, reelcbeß »on beiben ©tücfen er am Iieb|ien

habe? <Jr reüblte baß fleine, glünjenbe, baß große

nannte er garftig, unb machte babei bie üftiene beß

SEBiberreißenß. 2llß ich ihm begreiflich 2« machen fudjto

baßßleicbreobl baß grbfere ©tÜcf mehr »ertb fet), unb

baß man b'afür &i' »eitern mehr fchbne ©acben befoms

men fbnne, alß für baß fleine, horchte er |»ar aufs

nterffam ju, verfiel auch fogleicb in flarreß UZacbbenten,

gab mir aber julefct ju erfennen, baß er nicht »iffe,

»aß ich fügen »olle.
5

•’J 1 ©eine Slugen »enbete er, fe biel er nur fonnte.
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Min 1><Cfn £age$li<bt ob. ©em t>om genfler her gerate

einfaHenben ©onnenjtrabl n>tc^ er «uf baS forgfältigfle

auS. £atte einmal anfällig ein folcber Strahl feine

Singen getroffen, fo blinjte er heftig, runjelte bie

©tim, unb »erriet!) mtoerfeunbar ©cbmerjen
;

feine 21u»

gen waren überbieß etwa« entjilnbet unb jeigten über*

haupt große ©mpfinblicbfeit gegen baS Siebt*

©ie iittfe Jfpdlfte feines in fpäterer 3*it twttfom»

wen regelmäßigen ©eftebts war bamalS auffallenb »on

bej rechten ©eite beSfelben »erfebieben. 3ene war merf*

lieb »er$ogeu unb »erjerrt; bfterS fuhren heftige £u»

cfungen wie Sli^e bariiber bi«* 21“ biefen ^ndfungen

nahm ßctS bie liufe ©eite beS ganjen .fiorperS , befon*

berö ber 2lrm unb bie J£>anb ftcbtbaren Sintbeil. SBurb«

ibw etwas gejeigt, was feiue Dleugier in Bewegung

fe^te, fpracb man ein ihm auffallenbeS, nicht eerftänb*

UcbeS 2Sort, fogleicb ßellteu ftcb biefe 3ucfungen *»%

bie meiflentbeilS jule^t in eine 2lrt non erffarrutig ßber*

gingen. <£r flanb bann unbeweglich ba, feine SDiuSfrt

beS ©ejtcbtS regte ftcb, bie 2lugen ßierten ohne ^
blinjeln wie leblos bor ftcb b‘«/ « fleUte eine 23ilb*

fäule »or, bie Weber ftefjt noch bbrt, unb bureb feine

äußern Sinbriicfe ju einer SebenSregung geweeft werben

fann. ©tefen ^uflanb fonnte man an iljm beobachten,

fo oft er über etwas ttaebfan«, fo oft er ju eiuem neuen

2Bort ben entfpreebenben begriff, ju einem neuen ©tng

baS entfpreebenbe 2Bort fuebte, ober irgettb etwas ibtfl

noch UnbefannteS an febon SSefannteS anjufnüpfen, je*

neS aus biefem ftcb begreiflich ju machen beßrebfe, —

©ie 9leugier unb ber SBiffenSburfl, fo wie bie tU

ferne Sßebarrlicbfeit, womit er bei einer ©flehe nuSbitlt,
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bie er ju lernen ober ju begreifen ftd? oorgefefjt hatte,

überfliegen jebe borftellung, unb waren in ihreu 2Jeufe*

rungen bcrjergreifenb. SERif feinen ©vielfachen bcfchdf*

tigte er ftd? , wie fdjon früher bemerft worben, bei

£aged über nicht mehr; feine Üagedftunben füllte er

mit ©(^reiben, 3eid;ncn unb anberen Sehrgegenfldnben

aud, womit ihn «Profcflor Säumer befchdftigte. bit*

ter beflagte er ftch gegen und , baß bie »ielen Seute,

bie ihn immer befuchtftt, ihm feine SRuhe liefen, unb

er nichts lernen fbnne. SRübrenb war ed, feinen oft

wieberfehrenben Jammer barüber ju bb^n, baß bie

Seute auf ber 2öelt fo oieled wtffett, unb er fo oieled

noch 9 <tr nicht gelernt hohe. Qine feiner Sieblingdbes

fchaftigttngen nachfl bem Schreiben war bad 3eichnen,

ju welchem er eben fo oiel gdhigfeit ald beharrlich*

feit mitbrachte. ©eit mehreren £«gen hatte er ed ftch

jur 2lufgabe gemacht, bad lithograpbirte bilbttiß bed

Jperrn bürgernteifferd binber abjujeichneu. ©in gan»

jer großer ^acf öuartblatter war mit biefen Äopieen

»oDgejeichnet; fie lagen, wie fte attmdhKg entflanben

waren, in langer ^Reihenfolge georbnet aufeinanber. 3$
gieng fte einjeln burch; bie erften berfuche glichen ganj

ben bilbern unferer fleinen binber, bie ein ©ejtcht ge*

„ jeichnet ju haben meinen, wenn fte eine ftigur, welche

ein Seal »orftellen foH, mit einem ^aar runblichett

©chnirfel, ttebfi einigen langen unb üuerflrtchen tarin

auf ein Rapier hingefubelt haben. SlHein faft in jebem

ber folgettben berfuche waren gortfchritte ftchtbar, fo

baß atlmdhlig jene Striche einem SERenfchengejtcht im*

mer ähnlicher würben, unb enblich bad Original, oh*

gleich noch ziemlich utwodfotnmen unb roh, bid jur

Äenntlichfeit barfießten. 3$ äußerte ihm über feine
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fpcJtrfien ©erfuche meinen ©eifall; n aber jcigte fleh

tticbt befriebigt, unb gab mir ju »erflehen, er werbe

baS ©ilb noch gar »ielmal abjeiebnen rartffen, biß eS

ganj recht fet;, bann »erbe er eS bera Sptnn ©rirger*

meijler fchenfeu.

, t
. .

SKit feinem £eben auf ber 2ßelt jeigte er ftch nichts

weniger als jufrieben, er fefjnte fleh ju bem SOlann p*

rilcf, bei bem er immer gewefen. 3« «OauS (m feinem

£ocb), äußerte er, habe er niemals fo »iele ©chmerjen

im Äopf gehabt, unb man habe ihn nicht fo gequält,

»ie jeljt auf ber SDclt. Gr beutete bamit auf btc Un*

behagfiebfeiten unb ©chmer^n, »elcbe bie »ielen, ihm

ganj ungewohnten, neuen Giitbrrtcfe, bie »erfchiebcuen

ihm wibrigeu GSenkhe u. f. ». »erurfachtcn, wie auf

bie »ielen ©efuche ber «Neugierigen, ihr ewiges fragen,

unb manche ihrer unbefonnenen, nicht eben humanen

feeperimente. £>em Spanne, bei bem er immer gewe*

feu, hat er hoher auch weiter nichts »orpwerfen, als,

baß er noch nicht gefommen, um ihn wteber nach £auS

ju bringen, unb baß er t>on fo »iel fchbnen ©gehen auf

ber «Seit ihm gar nichts gezeigt, noch gefagt habe.

Gr will fo lange in «Nürnberg bleiben, bis er gelernt,

»aS ber J£>err ©ürgermetfler unb ber J£>crr ^rofejfor

(Säumer) wiffen; bann ,foH ihn ber Jjpert ©iirgermei<

fler. nach «&auS bringen, unb bann will er bem SNamt

geigen, »aS er unterbeffen gelernt hat. SUIS ich ihm

hierauf äußerte, wie er hoch p bem bbfeu abf«heuUchen

Sftanu wieber junUfmbge? fuhr er mich fanft Jiürnenb

mit ben «Sorten an; „«Wattn nit bbS, SWann mir nit

bbS thon.“
,

. . .

,

Jjjbchfi auffallenb unb gatij unerflarbar bei biefem
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SWenfchen trat bie bis jur spebanterel getriebene Sieb«

jur £>rbnung unb SReinfichfeir. SBon ben vielen bun*

bert Singen feines fleineu J£iati$baftS b«tre ein jebeS

feinen beflimmten 9Ma<j, würbe gehörig jnfammenge*

paeft, forgfäftig auSeiitanbergelegt, fijmmetrtfch. gerrb*

net u. f. w. Unreiulidjfeit ober was er baftlr hielt,

war ihm au ihm felbfl wie ait Slnbern ein Slbfcheu.

<£r bemerfte fafl jebeS ©taubeben auf unfern Jtleibern,

unb als er auf meiner JpalSfraufe einige Jibrncr ©d;ttupf*

tabaf fab/ mad;te er mich barauf mit Unwiifen aufs

merffara, mir f>afiig anbeutenb/ baß i<h biefe garfügen

Singe wegwifd;en mbge. —

33rad)te ber fa(! ununterbrod;ene Umgang mit ben

SSielen , bie ftcb ben ganjeu £ag über ju ätaSpar bin*

brängten, beu uid;t ju »erfennenben ©cwiuu, baß er

auf furjem 8Beg mit vielerlei Singen unb Sßortett be*

fatmt würbe, unb halb im ©ergeben unb ©preeben

»erbältnißmäßig gortfebritte machte, fo war büch of*

fenbar bas 2Ulerlei »on ©ienfehen, bereit «Waffen .Ras*

par Raufer preisgegeben war, nicht wohl geeignet, eine

naturgemäße ©ntwicfelung biefeS »erwabrlöften Säug*

lingS jtt f&rbertt. ößobl mochte feine ©tunbe beS ÜngS

»ergeben, bie ihm nicht »on biefer ober jener ©eite btt

etwas WeueS jugefilbrf hätte. 2ßaS ihm -^ber auf

biefe 2Beife jufam, fonnte bod) nicht jum fleinflen

©anjen ftcb gehalten; aHeS 3ufartmtcngrnomm«nc häufte

ftcb nur alS ein ungeorbtteteS, jerftreuteS, buntes 2(1*

lerlei »on bnnbert unb taufenb Jpalbs uttb SJiertelS*

SSorfieüuugen unb ©ebanfen:23rud)ßäcfen aufs unb ne*

beneinanber. 2Burbe fo bie feere £afel feiner ©eefe

halb genug betrieben, fo würbe fte hoch auch wob!

4

Digitized by Google



Suglcidj nur ju balb mit 311111 Q^eil fogar nicbteroür*

bigen Singen überfüüt, entließt unb verwirrt. Ser

ungewohnte Cinbrnef beö Sichte unb bcr freien Saft;

baS befrembenbe, meiftenö aud) fcbmerjcrregeitbe Sftan*

derlei, welches unaufhörlich au gleicher auf aße

feine Sinne eiuflromte; bie Äraftanftrengung, womit

feine roiffenSburfiige Seele ftcb aus ftd) felbfl gleich*

fam bctauöauarbeiten firebte, aßeS 9ieue, was ftch il)r

bot, — ülßeö war i!;m neu — 311 erfaffett, au um*

flammerti unb beiSbungrig gleid;fant in ftcb ^ineinju*

fcblingen ftcb abarbeitete; biefeS aßeS mar mehr, als

ein fcbroäcblicber Äbrper unb ein 3arteS, befiänbig ge*

reisteS unb liberrcijtcß 9]eroenft)ftem ertragen fonnte.

3<b brachte »on meinem Sefud) bei JfaSpav am li. 3ult

bie Ueberaengung mit mir aurücf, welche ich auch am
geh&rigeu Stt geltenb 311 mad>en fudjte, baß ÄaSpar

Raufer entweber an einem 9iert>cnfi'eber jterben, ober

in 9Bahnftnn ober Sölbbftnti untergeben mtlffe, menn

nicht balb feine Sage geänbert werbe. 9iad> wenigen

Sagen gingen meine Söeforgnijfe sum großen Sbeil in

©rfüßung. Caspar wnrbe frattf, wenigflenS fo fränf*

lieh, baß eine gefährliche Äranfl;eit 31t befürchten ftanb.

Sein Slrjt, Dr. Sßerbaufen, äußert ftcb in feinem

be#bid& bem Stabtmagifirüt ermatteten, beachtliche»

©machten über JpauferS bamaligen ©efuubheitSiuflanb,

wie folgt:

„Sie maniticbfaltigen ©inbvücfe, welche ben bie*

her in einem .Steifer lebeubig begrabenen, »01t aßet

SSelt abgefd)iebenen, ftcb felbfl überladenen ätaOpar

Raufer ringsum beffürmten, als er mit einem Sßiale

in bie SBelt unb unter bie SRenfcben b»teingemorfen

mürbe, unb welche nicht ein3eln, fonbertt in Sföaffe auf

i
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ihn einwirften, feie t>erfd;iebcnartigjien ©inbnlcfe bet

freien Suft, beS SidbtS, ber ihn umgebeubeit ©egen*

jidnbe, bie ihm alle neu waren, bann baS ©rwachen

feines geijligen 3d)ö, feine aufgeregte Sem* unb 2Biß*

begierbe, feine »erdnberte Scbenöweife u. f. w., alle

biefe ©iubVucfe mußten ihn notbwenbig gewaltfam er*

fchüttern unb enblich, junial bei feinem fo febr em*

pftnblüben Bierbenfpfiem, feiner ©efunb&eit nachteilig

werben. — 2d) fapb ihn, als ich ihn wieber fab, gatij

»erditbert. ©r war traurig, feljr ntebergefdjlageu unb

ermattet. Sie SfJecgbaiFeit feiner Olerueu war franf*

baft erbbbt. ©eine ©ejtchtSmuSfeln jueftett beffdttbig.

''©eine Jidnbe jitterteu fo fet;r, baß er famn etwas

halten fonnte. ©eine Slugen waren entjänbet, fonntett

baS Siebt nidjt oertragen unb fd;merjten ihn bebeutenb,

wenn er lefeu ober einen ©egenffanb aufmerffam betradj*

ten wollte, ©ein ©eb&v war fo empftnblith, baß fdjoti

jebeS laute ©predjen ihm heftige ©chmerjeit oerurfachte,

unb er baber bie SSÄufff, bte er fo leibenfcbaftlicb liebte,

nid)t mehr bbren fonnte. ©r batte Sftangel an ©ßluff,

mangelhaften, entwerten ©tublgang, flagte über 23c*

fdjmerbeit ttn Unterlcibe, unb füllte ftd) burchauS un*

behaglich. — 3?d) war nicht wenig wegen feines 3 llJ

flanbeS beforgt, baeS nicht mbglich war, ihm mit

Slrjneien beijufommen; theilS weil er einen unbejwing*

baren Slbfcheu »or 2111cm, SSaffer unb 23rob auSge*

nommen, hatte, theilS weil, wenn er aud) weldje hatte

nehmen fturnen, ju befürchten war, eS mochte felbjt

baS inbifferenteße Mittel ju heftig auf feine fo fef>r ge*

. reijten Heroen einwirfett u. f. w.“

ÄaSpar Jpaufer würbe i>cöh«l& am 18. 3fnli aus

feiner UBohnung auf bem Shurut erlbff, unb bem an
’> • • - t.i. .
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©eiff unb Jf>er§ gleich oorjüglicben @tjmnafial*^>rofe(*

for, #errn Daunter, ber jtcb bi$brr febon ber Unter»

meifung unb SSilbung biefeS «Nenfcben udterlicb ange*

nommen batte, Jur Cfrjiebung unb bduSlicben «Pflege

»übergeben. Cr fanb in ber gamilie biefeS SNanneö —
einer narbigen SNutter unb ber ©cbmeffer feines @r*

jieberS — geroiffermaßen ben <Jrfa$ für biejenigen 2Be*

fen, bie ihm bie Natur gegeben uub «NenfcbenboSbeit

genommen b>atte.

. 2luf ben großen Slnbrang ber Neugierigen, betten

ÄaSpar Raufer biöljer im £burm preisgegeben mar,

mag man anS bem einzigen Umffanb ben ©ebluß jie*

ben, baß ber Niagißrat jn Nürnberg, fobafb ÄaSpar

bem 9)rofeffor Damtier übergeben mar, ftd? »eranlaßt

fab, am 19. 3uli in bffeittlicben Sldttern folgenbeS

fPublicanbttm jn erlaffen:

„Nom Nfagijlrat ber ©tabt Nürnberg tfl ber

beimatblofe ÄaSpar 4?aufer jitr gebbrigen @nt*

roicfeluttg feiner fbrperlicben unb griffigen Ärdfte

einem befonbern, bieju geeigneten Sebrer über*

geben morben. Damit aber beibe (>ieritt fein*

©tbrung erleiben , unb bem ÄaSpar bie ibm in

jeher Sejiebuttg bbcbfl nbtbige Nube ju Xbeil

unb erhalten rcerbe, ifl ber Srjieber angemiefen

morben, feine SBefucbe bei Raufer mehr jttjus

laffen, unb baS gefammte «publifunt mirb ba*

ber hiermit ebenfalls angemiefen, fi<b berfelben

gdnjlicb 3u enthalten, unb ftcb babureb ber 2Beg*

rceifnng ju erbeben, melcbe im gaHe ber ^ubring*

liebfeit mit polijeilicber Jpülfe erfolgen müßte.“

itaSpar J^aufer befam juerfl bei ^rofeffor Daumer
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flatt feineö Strohlagers auf bem £hurm jur Schlafs

flättc eia orbetttli#eß 23ett, maß i&ra ganj außerorbent«

lief? behagte. £>efterß äußerte er: baß 23ett fep baß

einige SMngene^nte, baß ihm no# auf biefer 2Belt vor

*

gefontmen; «Keß tlbrige fe»? gar f#le#t.

Sr hatte in ber erflen 9la#t, bie er in bitfern

SBette jubra#te, au# feine« erflen £raum, ber baroit

jufammenhietig, baß ft# in biefer 9la#t bie $ranf*

heit, in bie er bamalß »erfaßen war, Jur SSefFerung

entf#ieb. » vt.M» ..
*

a. . .

n,V J^errn SMtrgermeiflerß Sinber ©emahltn, jn ber

er eine ganj »orjugii#e Zuneigung hatte, fep, erjäfjlte

er, an ffin S3ett gelontmen, unb habe ihn gefragt,

wie er ft# beftnbe. Slttf bie 2lnti»ort: fein ätopff#merj

fet) no# nt#t »ergangen, habe fte ibrn entgegnet, er

fülle nur ©ebulb l>aben, eß werbe f#on beffer werben,

habe ihm bie J£>anb gereicht , ihn gegrÄßt unb ft# ent*

fernt. hierauf habe ft# etwaß »om äfopf berab in

bie; untern Steile feitteß ätbrperß gefenft, ber Äopf*

f#merj fep »ergangen, unb »or greube er febr

gela#t. grau Surgermeiflerin, behauptete er nun feft,

habe in ber 9la#t feinen Jlopff#merj abgenommen.

SKait fu#te #n ba»on ju überjetigen, baß biefer

SÖorfall ein ©piel ber (Jinbilbungßfraft gewefen, aber

»ergebene, er wiffe eß gewiß, baß grait Sürgermei*

fleritt, fagte er, bei ihm gewefeit, er habe ihr ja bie

J&anb gegeben, unb fie fagte: Adieu, älaßpar!
t«; i

-

2lud) als bie Dame felbfl erf#ien , unb jene 2luß*

fagen betätigte, glaubte er ihr ni#t, brdefte ft# au#
jnweilcn mit fomtf#em 5Biberfpru#e fo auß: er milffe
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frefticb glauben, roa$ i^m .#err SBiirgermeiflev unb

grau SStlrgermeißeWn feigen, aber er tviffe e$ bodj ju

gewiß, baß ©ie bei ibm gewefen. >‘

eine bev fdnmjtcu Aufgaben «?ar eö, iljn an of*

bentlicbe .fiofi ju geivoI)iieu, was nur langfam unb mit

»ielev S£Hübe unb >8orfki)t gelang. 2lui fräbeftcu »er*

ifittiib er ficb ,?ur UBaffevfuppe, bie ibm täglid) mehr

iebagte, weöbalb er meinte, fte werbe täglich befer

^ubereitet, utib juweilett fragte, warum man fte rbni

beim nid)t gleich anfangs fo gut gemacht habe? 2lud>

jD?ebI/peifew, ^)i}(feufnid)te unb was fimfl mit bent

SSrob 2lebnlicbfe.it; bat, faßte ihm ju,
,

Rubeln man
iimi erft ein jclne, Stopfen gieifd;biubc. unter feine Üßaf*

..fevfnppe mifdJte, bann wenige, ftarf auege fechte gletjcfy»

..fafeni il)ti 311 feinem SJrobe eflfen ließ, uub biefe Ga*

heu mitSBptfTabt nad; unb nach ßeigerte, gew&bntc man

tj&u allmä&lig an §leifd)fpeifeu.

>
’• gtiv bie ©cb&ttbeiten ber Ulatur batte er fafl gar

fernen -<Simr. Die Dtatur febien ibit nur nt fo weit

Jflitgnfjpvecbcn , als jle feine Uleugier befd)dftigte, unb

.ibm ju ber grage 2Gdaß gab: wer btefeS ober jenes

Ssing gemadlt'babc? —- 2US er 3uin erftenmal einen

Stegenbogeit fal), bezeigte er jwar batan in ben erfreu

2liig’enblicfett fein 2BeT)lgefaHen, wenbete ficb aber bod)

fiir3 bhrauf wteber »on biefem 2fnblicf ab, inbem bie

grage: wer biefeS Sing gemacht habe? ibm weit mehr

als bie ^errlicbf'eit ber Grfd;einnng fclbjf am J5>erjen faß.

ßtn 2lnblicf ntad/te jebecb fiieooti eine merfwürbige

•SiuSnabme unb würbe. ein großes? ibm unoergeßlicbeS

(Sreigniß feines mehr unb mebr ficb entfaltcnben getfli*

gen SebenS. €S war im Monate IHugufi 182(), als -
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ihm ön einem fcb&ntn Reiter« ©ommerabenb fein

rer jum erflentnal beit geflirttten Jjummet jeigteJ ©ein

Srftaunen unb ^ntjiScfeit überflieg jede mögliche ©chiU

berung. er fonnte ftd) nicht fatt barati feben, febrte

immer toieber 311 biefem SInblicf jnrdcf, faßte bobei

bie »evfd[)iebeuen ©terngrup^en ridptig inß Stuge, tut}}

bemerfte bie gußgcjeicbiteten betten ©terne mit .ifjvea

»erfchiebettett Sorbett. „£aß,“ rief er attß, „baß ift

aber boch baß ©cbonjtc, waß id) noch auf ber 3Selt

gefebett habe. Sßer aber bat bie bieten fdjiwcn Sich*

ter ba binaufgeftettt? wer ^ünbet fie au? wer I&fcht

fte wieber auö?“ $116 man ibm fagte, baß fte wie bie

©onne, bie er fd)ott fetme, immer fortteuchteten, aber

nicht immer gefebett würben, fragte er »du neuem, wer

fte beim oben biaaufgefeljt habe, baß fte immer fort*

brennten? Sttblich eerjtel er, ittbem er gefenften ÄopfeS

unbeweglich mit fiarren 2tugen ba ftanb, in tiefeß,

ernfteß 9lad;benfen. 2llß er wieber 31t ftd? fant, war

fein Sutjücfen in ©chwermutb übergegaitgen. Sr ließ

ftd? sitternb auf eilten ©tut?t nteber unb fragte, warum

jener bbfe ftjfaw ib“ bod? nur immer eiugefperrt ge*

batten, unb boh ölten biefett febbttett ©neben ibm gar

nid;tß ge3eigt habe? er (Caspar) habe boch nichts

bbfeß getban. Sr brad? hierauf in eiu taugeS, fd)wer

3u ftitlenbeß Sßeinen auß, unb fagte, mau mbge nun

aud; einmal bett SKann, bei bem er immer gewefen, auf

ein «paar Sage einfperren, bamit er wtffe, wie hart

biefeß fep. Sßor biefem großen Jj>imnielßfd?aufp{ele hotte

Äaßpar noch nie Unwillen gegen jetten SÄaittt geäußert,

noch weniger »on einer SSeftrafung beßfelbett etwoß wif*

fen wollen. 9htr bie Sßiübigfeit unb ber ©cblummer

oermoebten feine Smpfuibungen 3ur aiutje ju bringen;
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er fcfcUef — t»a$ »erbet noch wie gef<h<be« war — erft

gegen 11 üfjr ein.

Ueberbaupt begann er cvfl In Daumera garailie,

wie eö fc^ieu , über fein ©cbicffal nacbjubenfen, unb

n>£»8 biefeö ihm »orentbolten «nb genominett, mehr nnb

mehr jn crFcttnen nnb fcbmerjlicö 3« empfmbett. ©rft

hier würbe iljm bie ©orfteflung »on gamifie, »on Her»

roanbtfdjflfr, »01t greunbfchaft, »on bcm menfcbtidjen

53crbnltuif swifcben Sleltern, Jltnbern nnb ©efdjwifteru

nabe gebracht, evft hier erhielten bie Olamcu: SRutter,

Schwerer, SBruber, für ihn eine SBebeutung, inbent

er fab, wie Splitter, ©d;weffer, 93ruber burch gegen*

fertige hiebe »erbunben für einanber forgten, nnb fich

wechfclfeitig jn ©efallen lebten. ©r wollte erflürt ba*

ben, wa$ benit eigentlich Sftuttcr fe»? ? wa$ SBruber?

t»a$ ©cbwefter? 9)?an fuchte ibn fo gut al$ mbglid)

burch eine fcbicflid;e 2{utwort ju befriebigen. SBalb

taranf fatib man ibn auf feinem ©tuble fifeenb mit

Äbvanen in ben Singen, nnb wie ei fehlen, in tiefe

{Befrachtungen »erfunfett. Qlli er gefragt mürbe, wa$

er beim wieber höbe? antwortete er meinen»; „er habe

banlber nacbgebacht, warum beim Qr nicht auch eine

Sftufter, einen SSruber nnb eiue ©chwejler bube? beim

bieö fep hoch gar 31t fd;bn.-‘ —

•

, . c*.. ..

3m Daumerfchen Jjjtaufe batten ftch erjt feine buuflen

{Begriffe »on ber Sföenfchbeit, ©ottbeit nnb aitbern 9ta*

turbcfchaffenbeiten entwiefeft, inbem ft<b bie SRutter

be§ #errn ^rofefforö, eine febr würbige grau, unb feine

iieralicb gebilbete ©ebroefter febr »iel mit .ftaäpar ab*

gegeben, unb ibm über allei biefeö febr »tele {Begriffe

beigebracht batten. 911$ er einige £eit in biefern £aufe

(
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war, unb mehrtre ^erairtg^kue 95i4>er, bie über

ihn imb feine ©chicffale gefcbritben waren, gelefen

unb äße bie Se^teren alf unrichtig anerftmnte; fo

äußerte er ftdh gegen ^ebertnann : „Die ^errett wif*

fea 4ße; «id^tß , ich will felhft meine SebcnSgeföichte

fchreiben.“ •• •;

'J1 1 Raufers ©efunbbeit befferte ftch immer mehr; et

lernte fetyr fleißig lefen unb fd; reiben, unb machte 'über*

Haupt gerffdjtiWe in mehreren «ftentitiiiffen. 2lße feine

freien ©tunben »erwenbete er jur Staffelung feiner 2t*

benC'befchreibung, welche wir uachfolgenb whrtlich mit*

ibeilen werben, unb woraus ju evfeben ijl, wie linb*

lieh unb unerfahren er ftch auSbnSdfte. einen SSeweiS

hievon geben auch fchou folgeube Steinte, bie er im

grühltnge b*ö SahreS 182Q an einem 5£age, an wel*

d)em er fjüh womöglich wohl befaiib unb einer heitern

Jufunft entgegen faf), niebevfchmb, unb welche noch

ganj in feiner erjlen natürlichen ©prache »erfaßt finb;

..Stein erfteS 3af>r begrüß ich £eut

Unb benf unb liebe hocherfreut, . .

93on vieler 9toth unb Saft gebrüht,

83on heute an genieß ich/tva« mein £erj entjücft

Unb fühl auch jejjt mi# neu beglüctf.

3» weinen» «rften 3aßre flehe ich nun,

Ca giebfO erfigunlich viel ju thun,

• {fünf Schreiben Unb jurn Stahlen,
1 3um 9te<hneit oft mit 3ahl<u.

tj-.v j -er ’

©oft wollte , baß ich fe he , wic’S in ber SBelt h«egeh<,

Unb ju lefen, tvaS in ben Suchern fleht,

’Ünb anjubauen mein j @artCnbeef.l" -

©otf wirb bie Äraft mit geben ln ben 3uaenbtagen',
'

Um bk klugen auSjufragen.
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mxg \d) mich wrteedten, n j?vhi öiut , i.
.

i; KS4flIi$ fortjuf^cdUn;
"

'S *?.:.• -s

c'f
Girt:-©£f»<

itt i(l ni$t gar birf, . .. '
5 j) fi

ffyfcftytt' <t mich no# ju mein er»ünf^(en 3^1. ,

• ©tefe feine Sfenfenmg fyat olle bie ©erfblgttngen,

bie ibm nac^ljcv wiberfubreti, tiad) ficb gejogen, wti

and; beit öerfcljlten ?p?orbwfucb, weif man pertnut&ete,

baffer ftdjnmflicb nod; etma<5 aub
:
feinen fruljeren 2t*

bengoerbdltniffcn eriuuere, uub babmcbium Stuft*dien

biefer ©e^ciimulfe einige ©pur gefunbeu gerben fbttsle*

ßahparS Verfolger bitten woljl feilte Urfacbe ge*

tyäbf, fi<b fo 3« dngfiigen, bajf ber üngfflcflidje 3üng*

ling etwas febreibett fbtmte, wa$ ihnen nacbtbeilig

Ware} bentt er batte feine weiteren Cfrinnenttigen, als

öoft bet ^eit ber> ivo er int ©efdngniflc gefeflen, imb

beriSÖcg mit bettt Spanne nach Nürnberg gemacht hatte;

WtlihSS fid; hiev nach folgenben Sfuffägen feiner £e*

benöbefchreibung ergibt."-* •••••••’ i: ' ,!i

! £i > ' ' "
.

ÄcbeiiöbefJtreibuttg.

(Ben ÄaSpar Raufte eigcnjianfcig gefcfjric&en.)

©iefe £ebcn6bcfd;reibuug »on meinem hörigen 3«<

flonbe fjabe id> nach meiner Erinnerung gefd;riebe«

:

* Mir. *
. t /. , - i. ' «

*’

©aö ©efangniff, in bem td) bis 3«t meiner 25e*

freiung leben mußte, mar obngefäfjr. 0 bis ? ©chuh

lang , 4 breit unb 5 hoch- 2ln ber «Qorberfeite waren

3wei fleine Settfier mit Jj?ol3 »erfchlicbtet, welche! ganj

febwarj auSfalj. 2tuf bem SSobett war ©tvob gelegt,

worauf i,<b 3» fi^co unb ju feblafen pflegte, ÜReine

giiffe waren »on ben Ätiicen au mit einer ©eefe bebedft.
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Stehen- meinem ?ager' auf ber linfen ©eite war im

örbbofeciieiu Vecfy, worin ein £opf angebracht war;

eß war andy ein ©edfel barüber, ben ich .wegfcbieben

mußten tmb immer wieber feartfber becfte. ©ie Jllei*

ber; bie ich im @efühgniß: getragen habe, waren ein

«£ettib; 3|örj« ^ofen; in bene« aber baß JE>mtertl>eil

fel)lfe,bÄß'i<b meine Ofotbfeurft »errieten fonnte, weit

4$ 'fefchpoftit nicht «UßikbeR fonnte; ben'J>ofentrdger

batte id) auf bem bloßen Sieibe, baß #emb war barü*

ber. SÄeine .Sttgbrung^mittel waren md;tß anfeerß alß

2Ba(fer unb Stob, au SSaffer batte id) juwcileu SJian*

gcl,,;23rob war immer genug ba. 3d) batte jroei b&fc

^eme. pJferbe unb einen J£>unb, mit benen id) mid; im*

mer unterhalten habe; id) batte Sauber »on rotb unb

blauer garbe» bamit pu£te.. kb bie $ffei:be unb beu

•£unb, aber mancbmal fielen fie beruuter, weil icb ftc

nicht binben fonnte. SBenn icb erwachte, lag baß ©tilcf

Srob neben mir unb ein Ärüglein 5Baffer; ^uerff griff

id) nach bem SfBaffer, imt meinen ©urfl ju füllen, bann

aß icb Srob, I>terauf nahm icb bie ^)ferbe unb pn^te

fie eine ^eit lang, bahn nahm icb ben J>unb; war icb

mit bkfein fertig, fo tranf id> baß übrige 2Baffer auß,

unb nahm nod;mal bie ^Jfevbe, tbat wieber- alle San*

ber herunter, unb puffte fie t»ou Dfeuem, unb mad;te

eß eine ^eit lang fo fort. Sann aß icb 23rob, icb

wollte and)- trinfeit, aber eß war fein Sßaffer mehr ba*

ria; ba nahm icb ben Jpifnb, unb wollte if)n puffen

"wie feie 9>ferbe, aber icb fonnte il)it nicht mehr fertig

briugeu, weil mein SOfutib ju troefen war, ich tialjm

febr oft' baß Ärügtein in bie Jjanb, mtb hielt eß lange

an feen SOiunb, aber eß"ging niemalß SBaffer herauß,

ich fießte eß immer wieber hi»«/ unb wartete eine $tit
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lang, ob nicftt halb ein SBaffet fommt, weil ich nicht

wußte, baß mir baS SBajfcr gebracht »erben mußte;

kh batte ja feineu SBegriff, baß außer mir noch 3ft*

manb fepn fbnnte. 5Benn ich eine ^eitlang gewartet

batte, unb eS iff fein SBaffer gefomraen, bann (egte

icb micb uicfwärtS unb fcblief ein. 3ch erwachte »ie*

ber, ba ;i|f mein SrfleS gewefeu, noch bem SQaffer ju

laugen, unb fo oft ich erwachte, war ei« 2Bajfer in

bem Jtrdglcin unb auch ein 23rob ba.

I5aS SSBaffer tranf ich beinahe immer au6v bann

war mir aber febr wob(, ich nahm bie ^)ferbe unb

machte eS gerobe »icber fo, »ie ich eS (eben erjiblte.

©ew&bnlich fanb ich baS SBaffer recht gut, aber manch*

mal war eS nicht fo gut, unb wenn ich getrunfeu

batte, oerlor ich ade fOiunterfeit, aß nicht mehr, unb

fpielte auch nicht, fenbern fcblief ein.

SSBenn ich erwachte, »ar’S einmal fo bell als

ba$ anberemal; ich habe niemals eine foiche £ageS*

helle gefebeu als iu ber ich je£t lebe. 2llS baS erfle*

mal ber ÜÄaun ju mir fam, ft eilte er einen gattj niebri*

gen ©tnbl »or mich bi«, legte ein ©trief Rapier unb

einen (Bleifiift barauf, bann nahm er meine Jjjaub, gab

mir ben SBleifiift in bie Jpanb, briSdfte mir bie ginger

jufammen, unb fchrieb mir etwas »or. BiefeS geigte

er mir ftebens ober achtmal, es gefiel mir febr wohl,

»eil eS fchwarj unb weiß auSfab, er ließ meine J)anb

frei, ließ mich allein fchreiben, ich fchrieb fort unb

machte eS noch, wie et «S mir oorgejeigt batte unb

wieberbolte biefeS bfter u, f. w„ mir fam fein ©ebanfe,

warum meine J?aub olle geßigfeit »erlor. 3« biefer

3eit fann ber, SRonn hinter mir gewefen fepn, unb mir

*
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jugefeben haben, ob id) ei nacfcmadjen fann ober nicht,

ich hbrte i^a nicht fommen, auch nid)t fortgehen. 3<h

fd)rieb eine »Seit lang fo fort, unb bemerfte gleich, baß

meine Suchßabeu bcn »orgejeid)neten nicht ähnlich jiub,

ich ließ aber nid)t eher nach, bis ich bie 2lef)nlid)feit

erreichte. Dann trollte ich wieber trinfen, weil ich »or

bem (Jifer meinen ©urjl gar nicht fo bemerfte, aß ein

wenig Srob, nahm bie ?>ferbe, pulste fte wieber fo,

wie ich oben erzählte. 2lber ich fonnte fte nicht fo

leicht pugen al$ juerfi, weil mich ber ©tuhl hmberte,

ber »or mir Mer meinen Seinen ßanb; ich machte mir

»iel mehr 2lnjtrengung , weit bie ^ferbe neben bem

Stuhl ßanbett, unb ich hotte nicht fo »iel 33erffanb,

baß ich ben ©tuhl weggethan ober bie «JDferbe auf beu

©tuhl geteilt hätte. Da hotte ich »iel mehr £)ur|t

befommen, unb hotte fein SBaffer mehr, fobann fchlief

ich ein. 2116 id) erwachte, ftanb ber ©tuhl noch Mer
meinen guffeu; mein (Jrßeö ifl immer gewefen, nach

bem SBajfer ju langen, bavauf aß id) ein 23rob, fchrieh

fobann eine ^eit lang, nahm bie *)>ferbe unb benj£>unb;

a!6 ich fertig war, tratif ich mein weniges SBafier au6,

aß ein wenig 23rob. 2>iefeö wieberholte ich.

•Db ich mit bem üag erwachte, fann ich nicht atu

geben, weil id) feinen Segriff »on 2ag unb ßlacht

hatte. 3fd) fantt auch nicht fagen, wie lang ich fchlief,

nach meiner jef§igen Sermuthung jiemlich lang, mein

©piet währte immer, fo »iel ich ie£t bejlimmen fann,

b&chftenS 4 ©tunbeu. 9Bie ber SRann mir baö ©chrei*

ben jeigte, fagte er fein 2Bort ju mir, fonbern nahm
meine #anb unb febrieb mir »or: al6 er mid) bei ber

J^onb nahm, fam mir'6 nicht in ©ebanfen, mich um»
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3nfehen, um ben SDtann 31t erfennen; id; hatte ja nicht

gewußt, baß eS eine fold;c ©eftalt gibt, wie id) bin.

©et Sötann fam junt jweitenmal, brachte ein ©dchleiu

mir, legte eö oor mich aufgefdjlagen auf ben Stuhl,

nahm meine £anb, unb fng ju fprechen an, er beu*

tete auf bie 9>ferbe bi«» unb faßte teife: „Stoß“ etli*

chemal nacheinanber; alö id> biefe« h&rte, horchte ich

lang, ich ^brte immer baö ndmliche; bann fam mir’ß

in (Sebanfeit, id> feilte eö aud) fo mad;en, ich fagte

auch bie udmlidjen 2öorte, nahm ein SSdnbchen mit

ber linfeit £anb, unb fagte nochmal Stoß, weil id>

mit ber rechten Jpanb, bie mir ber SStann hielt/ nief^t

hinlangen fonnte; bann fagte er etlichemal: „biefeömer*

fen“ unb legte meine £attb aufö 23iicblein bi“/ unb

jugleidb auf bie ^ferbe, uub fuhr mit bi« u«b wieber,

welches mir febr wohl gefiel, er fagte babei: biefeö

naebfagen, bann befommjl bu folcbe febbne Stoß »ont

©ater, ©iefe SBorte fagte er mir etlichemal t?or, ich

fagte t& nicht nach, unb horchte feljr lange, unb ba

id) immer biefelben SBorte hhrte, fing icb'S wieber junt

Stachfprechen an; er fagte eS »ieHeicht noch (leben * ober

achtmal t>or, bann fonnte ich’S ein wenig beutlidjer

tiachfpredjen; wie ich beutlicher nachfprechen fonnte,

beutete er nochmal auf bie $>ferbe hi«/ fuhr wieber fo

hin unb wieber unb fagte: „bieß merfen, ben, Stoß

borfagen, bann barfjl bu auch fo fahren >“ biefeS ge*

fei mir am allerbefen. Sefct war meine J^anb fei,

unb baS 58üd)lein lag auf bem Stuhl; ich fab immer

anf baS Suchleiu hi«/ weit e$ mir fo wohl gefel, ba

t& gerabe fo auöfah wie mein Rapier, worauf ich ge*

fchriebeit hatte; ich faßte e$ noch etlichemal f»ir mich

allein, fuhr bann mit ben ^ferbeti ^anfangs ganj lang»
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fnttt ohne (Seröufdj/ wie tnir’S bertSJtomt gejeigt batte;

fagte auch bie ©Jorte 311 ben 9)ferbeu, babei würbe icb

febr burftfg , «n5be nitb fcbläfcrig, unb »entl ieß lein

©Jafier mehr legte ic^j mid? nlcfwärtS unb fcblief

ein. 3llS ich epoaebte, lag mein ©äcblein noch auf

bemStubl. ©iefeS faf) üb-niebt eljer, als bis icb ba$

©Jafler getrunfen f>arte, bann febrüb ich, pu^te bie

9>ferbe unb heu Jputib
; nachher gingS tfber bas 83dcb*

lein, unb fagte bie ©Sorte, bie wir ber SRgnn gelehrt

bat, unb .beutete gerate fo agf bie ©ferbe, unb fagte

aud> biefe ©Sorte: „biefeS werfen, bu fd;6ne Sftop »out

©ater bcfömtnfi/‘ bann beutete icb in’S ©üdjleitt. bin,

uub wieberbolte, eS normal, naebbem fuhr icb fo bin

unb -wieber, fuhr aber fo ftatf, baß cS mir felber webe

tbat/’ £>a fam bet S0?ann mit einem Stocf, fd;Iug

mich auf ben 2lrm, welches mir febr webe tbat, unb

weinte; üb war »on biefer^eit an febr fülle; unb fnljr

nicht rneb.r mit ben ^fevben. 9fa.cb.bem. id; lange ges

weint habe, wollte icb trinfen, icb batte fein ÜBafler,

aß. mein weniges ©rob unb fd^ief ein. SfiS icb tu
'

machte, faß icb auf, unb trau! mein ©Soffer, bann

legte icb &*c SJanber gati> leife bnt, auf bie ©ferbe, wie

berSSJlanit eS mir gejeigt batte, unb fagte jene gentaf*

ten ©Sorte 31t ben ©ferben, febrieb wieber, nacbbcitt

td) aueb eine^eü lang in baS ©äcblein biefelbcn ©3orte

fpradj, nabntbaS Äruglein, tranf mein weniges ©3af*

fer ans, icb fpielte noch eine $cit lang, icb würbe febr

mube unb fcbläfrig unb fdjlief ein. 3d; werbe nod)

etltcbemal enpaebt fett«, »ielleiebt nod) hier» ober fünf*

mal,, bis mich ber ©faittt forttrug. 3 it ber ©aebt, in

welcher ber SDiann fam, fcbltef icb recht gut, wie ich

erwachte,, war ich febon angejogen bis auf bie Stiefel,
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bie 30g er mir an, fefcte mir einen Jjmt auf/ hob mich

in bie Jjp&be, unb legte mich an bie ffianb, nahm

nteine beiben Sfrme unb legte fte um ben $al0. 211$

er mich au 3 bem ©efangniß trug, mußte er ftcb bricfen,

unb e$ ging einen Keinen Serg hinauf, »ietteicht war’«

eine SEreppe, bann ging <$ ein ©trief »eit eben fort;

ich filmte fd;on große ©thmerjen, unb fing an 31t »ei*

»ten; je£t fam ein großer 93 erg, alö ich ein ©trief weit

hinauf fam, fagte brr SEüann, bu mußt gleich 3U »ei*

neu aufb&ren, fonfl befommft bu feine Stoß. 3fch ge*

borchte ihm, er trug mich noch ein ©trief weit, ich

fchlief ein. 2Öie id; erwachte, lag ich auf ber ©rbe

mit bem 2lngeftcbt bem Soben 3uge»enbet. 5d> be«

»egte mich mit bem Äopfe, bießeicht fab ber SDfann,

baß ich erwacht »ar, er hob mich auf, nahm mich tut*

ter ben beiben 2frmen, unb lehrte mich ba$ ©eben.

Unb »ie ich ju gehen anfangen foßte, fdjob er mit

feinen griffen bie met'nigen fort, um mir brgreiflid) 3U

machen, »ie icb’ß mad>en foßte. 3fd> »erbe etliche

©chritte -»eit gegangen fepa, ba ftng ich ju »einen an,

ich friblte fchon fehr biele ©d;merjen an ben griffen,

ber 50?ann fagte, ,,bu mußt gleid) aufbbrett ju »ei*

nen, fonfl befommft bu fein Stoß,“

3ch fagte „Stoß,'* »omit ich »oßte, baß ich halb

heim 3U meinen Stoffen filme, ber 2J?ann fagte mir,

bu mußt baö ©eben recht lernen^ unb merfen, bu mußt

auch ein folcher Stenter »erben, »ie bei« SÖater ift. ©r

plagte mich noch immer mit bem ©eben; ich fing an

ju weinen, »eil mir bie griffe fehr »ehe tbaten. ©r

fagte nochmal jene ©orte: „bu mußt gleich 3U »einen

aufb&ren, fonfl u. f. »., wenn er »orbfr biefe ©orte
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gefagt f>atte, b&rte ich immer gleich $u weinen auf;

bießmal aber nicht, weil mir bie gt'iffe fef;r wel^ ge*

tfyau babeu; worauf er mich mit bem Slngeftcbt auf

ben SBobeu binlegte, mtb id; werbe eine 3?it lang ge*

legen fepit, bis id> eiitfcblief. Da id; wieber erwad;te,

hob er mid; in bie Jpbbe unb fagte, ich füllte baö @e*

beit red;t lernen, bann befommft bu fcbbne Stoße, er

fcbleppte mich gerabe wieber fo fort wie ba$ erjtemal.

@l;e ber SDtann auf bem SSßege mir »orjufpred&en an*

fing, legte er mich feljr oft auf bie ßrbe bi“» n>eil

id) immer gleich ermöbet war.

Srefjt fing er an, mir »orjufprechen:

„3d; mbcht a fbd;äna Leiter warn, wie mein

Sater gwän iS.“ -

Diefe SBorte wieberbotte er febr oft, bis ich biefelben

recht beutlich ttacbfprecben fonnte.

3fch ftug an 51t weinen, weil mir bie göffe unb

ber Äopf, befonberS aber bie Singen fd;recflid; webe

tbaten, id; fagte: „Stoß'" womit ich anbeutrn wollte,

man foHte mich beim 311 meinen Stoffen fill;rett.

Der SDtann berfianb, was ich bamit fagen wollte,

unb fagte; „Salb befommft bu fd;bue Stoß 00m Sa*

ter;" ich fing an ju weinen, er legte mich wieber auf’S

©eftcht, id; weinte noch immer fort, er fagte: bu

mußt gleich 3u weinen aufbbrett, foufl befommft bu

feine fchbne Stoß, unb legte mir etwas SBeicheS unter

baS ©eftcht, unb ich bbrte 3U weinen auf uub fchlief

ein. Da ich wieber erwacht bin, hob er mich auf,

fchleppte mich fort, unb mußte mir noch immer meine

güjfe mit ben feinigen fortfd>ieben, ich fonnte noch nicht

5
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bie Suffe allein Bewegen. SBenn er mit mir Bb<hjfta$

20 Schritte weit gegangen war, fing ich jebeßmal ju

weinen an, unb fagte: „3 mbcht a fbd)äna Steifer

warn, wie mein 93ater gwan iß." £>ann fagte ber

SDiantt: „wenn bu nicht ju weinen aufh&rfl, fo befommfl

bu feine Stoß." 9tun l)brte ich eine %tit lang auf,

weil id) meinte, bann würbe ich Balb ju meinen Stofs

fen Beimfontmen, ich glaube, eß Botte feine fedhß ©chritte

gewährt, fo fing icB fd)oit wieber ju weinen an; er

legte mich »lieber, unb fo oft er mich außruBen ließ,

feBlief id? ouß SKübigfeit ein. 3ch erwachte wieber,

er Bp& mich auf *«“& fd)leppte mich fort, er fagte mir

bie SBorte: „3 mocht a fochäna Steifer wdrn, wie mein

SBater gwan iß" nod) feBr oft »or. 93ielleicht f»nb

wir fed)ß Biß acht ©dritte weit gegangen, ftng eß ju

regnen au, id) würbe ganj naß, eß fing mid) feBr jiarf ju

frieren an, id) weinte, weil ich immer mehr ©chmer*

jen fühlte; er legte mid) auf bie erbe Bin in naffen

.Kleibern, eß fror mich fefjr, ich fonnte nid)t einfchlfls

fen, weinte eine $eit lang fort, bann legte er mir wies

ber etroaß 2Beicheß unter baß ©efTcht, unb id) fdjlief

unter bcn grbßten ©chmerjen ein. SBie id) wieber ers

wacht bin, waren bie grbßten ©chmerjen »orüber, er

Bob mich auf, fehlend« mich fort, ich hatte fchon fo

»iele SSegriffe oom ©eben, baß ich Bi« S^ff« felber auf*

gehoben unb bewegt Babe. £>ann fagte ber SOtann, ich

feilte nur baß ©eben merfen, „bann befommjt bu recht

fchbne Stoß oon beinern 93ater," unb fagte auch jene

SBorte: „bu mußt auch recht auf ben S3oben fehen,“

worauf er mir jugleid) immer ben ätopf neigte, unb

fagte: „wenn bu biefeß recht gut fo machen fannfl, fo

befommfl bu bie Stoß." 3<h fah ohnebieß niemalß
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in bie Jpbfje, »eit mir bie Singen fd>vecfffct> »ehe tßa*

ten, er batte ei mir gar nicht 311 fagen brauche», aber

befto met>r fab icb auf ben »oben. 3ch ftng an su

»einen, er legte mich »ieber auf bag @eftd)t, ich »einte

nod> immer fort; er legte mir etwag SBeidjeg unter

bag ©eftcßt unb id> ^brte auf 31t »einen unb fchlief

ein. 211$ ich »ieber er»acbte, ba fagte ich; „Stoß,"

er bob mich auf, fdjleppte mich fort, ich fagte noch*

mal jcneö SBort, womit ich mich auggebrüeft bäte, er

folle mich beim 3U meinen Stoffen führen, unb nicht

met>r fo webe tbutt. (Jr fül>i*te mich »ieber fort, ich

befam immer mehr Schniefen. Dann würbe ei auf

einmal Stacht (hier befiel Raufer eine £>bnmacbf, bie

er für Stacht hielt, wag noch fpäter ftch irtStdrnberg

ereignete), ich weiß eg mich nicht 3u erinnern, baß er

mich nieberlegte, aber wie eg wteber bell gewefen ift,

lag ich auf ber (*rbe, ich fagte: „Stoß bam," bamit

wollte id> fagen, warum thun mir bie Singen unb ber

Stopf fo webe, unb befomme fo lange mein Stoß nicht.

6r hob mich in bie Jj)&be unb reichte mir SBaffer bar,

ich trän? recht »iel, unb biefeß bat mich ga»3 ergutdft;

ich hätte fchon eher Dürft gehabt, aber ich tonnte fein

SBaffer »erlangen, weil ich nicht wußte, baß mir ber

SStann SBaffer geben fbiine. SBie ich bag SBaffer gee

trunfen hatte, waren meine @chmer3en biel leichter.

Dann fdjleppte er mid) wieber fort, ich tonnte auch

etwag febneller geben, fo baß nad? meiner SJteinung e*

nicht mehr fo langfam ging als anfangg, aber bem

SOtann muß eg hoch noch ju langfam gegangen fepn,

»eil er bennoch immer mit feinen güffeti nachfdjob.

9llg ich eine Seit lang gegangen war, tarnen »ieber

febr »tele @chmerjen, ich fing 31t »einen an unb fagte:

5*
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„Stoß bum.“ Cr trbflete mich : „Se^t fommfl bu balb

ju beinern 93uter,“ ic^> glaube, er ließ mich ein wenig

freier geben, um 311 probirett, ob ich aud; allein geben

fbnne; aber ich glaube, baß idb ^tngefetdett fepn würbe,

weil id) bie griffe nicht ntebr »orwürtö bringen fonnte,

unb auf beiben Seiten empfaitb ich einen plbglichen

Schmer}, ber wabrfdjeinlicb baber rührte, baß mich

bev SOiann gefchwinb ergriff, als ich befallen wollte.

3ch fing an 3U weinen, er legte mich nieber, unb fagte

jene Drohung, ich b&rte auf unb fdjlief enblich ein.

2116 ich erwad^te, war mtiu erßeS 2Bort: „Stoß bum,

3f mbebt a fbchana Steifer würn, wie mein S3ater

gwün iS.“ Cr hob midi> auf, führte mich fort, ich

glaube, baß baS ©eben »iel beffer gegangen fepn muß,

• weil ich manchmal gar feine ©cbme^en unter ben bei*

beit Sfrnten fühlte* 5ch werbe eine 3*it lang gegangen

feptt, fo fing eS wieber 31t regnen an, baß ich 9003

naß würbe, unb febr oiel oou ber Äülre litt. 3<h

weinte, er fagte biefe SBorte etlichemal nacheinanber:

„habend bid) angefchüttet?" ich fing ße an nachsufpre*

then, womit ich fugen wollte, eS tbut mir 2llle$ febr

webe. Cr legte mich auf ben 23oben bin, unb ich fonnte

nicht gleich einfchlafeit, weil bie Kleiber gan3 naß wa*

ren, unb ich f*b* »ietc Schweifen butte, er legte mir

etwas QBeicbeS unter baS ©eficht, unb enblich fcfjlief

ich ein. 2Bie xd) erwachte, hob ft mich uuf, fchleppte

mich fort, ich empfanb noch febr siele Schmetten, weil

ich gati3 naß war, eS fror mich auch febr. Cr fprach

mir jene Söorte immer t>or; ich fonnte feines naebfpre*

eben, über baS lange fßorfprechen gab ich ihm 3ur

Antwort : „Stoß bum“ u. f. w., wollte ich fugen, wa*

rum ich benn e$ jefct immer mir ben güffen fo machen
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muß, welches mir feljr wehe tljut. @r fugte: „bad

©eben mußt bu recht merfen.“ (Jr führte mich fort

eine ^eit lang, ich fünfte immer mehr Schmerjen, unb

eS würbe auf einmal 9lacht, unb ich füllte inic^

ganj unbewußt.

Unb wenn ich erwart bin , fab ich mich auf bem

23oben liegenb, unb war wieber fo bell, als eS »or ber

9lacht gewefen ijt, er fe£te mich auf, reichte mir ©af*

fer bar, welches ich f«hr begierig tranf, nachbem würbe

mir febr leicht; ich glaubte, eS ftnb bie J>älfte ber Schmer*

jen weg. ®r gab mir auch S3rob, aber ich aß fehr

wenig, weil ich feinen junger hatte, ober »ielleicht

fonnte ich »or Schmerjen feines ejfeu, baS ©affer,

welches er mir nochmals reichte, erquitfte mich ganj

befonberS. 3e§t hob er mich auf, führte mich fort,

ich fonnte toiel leichter gehen, ich hatte eS nicht mehr

fo nbthig auf bem ©ann feinem 2lrm ju liegen. Der

SJfann lobte mich, „weil bu fo gehen gelernt haff, fo

befommfl bu je£t halb fch&ne 9ioß.“ Sch fonnte un*

unterbrochen ohngefähr 40 bis 50 Schritte gehen, wel*

cheS mir t>orl>er nicht mbglich war. Sch ftng jene ge*

merften ©orte an ju fprechen, woburch ich immer meine

©rmflbung unb Schmerjen auSbnlcfen wollte; er legte

mich nach biefen ©orten fogleich auf bie <5rbe hin;

ich n>ar fehr miibe unb fchläfrig, unb fchltef fogleich

ein. Da ich erwacht bin, hob er mich auf, nahm mich

baS erjiemal unter einem 2lrm, fchleppte mich fort

unb fprach immer fort bie nämlichen ©orte, bis ich

fte recht gemerft unb beutlich uachfprechen fonnte. Qv

legte mich noch etlichemal nieber, um mich auSruhen

ju laffer , bis er mir bie ftleiber wcchfelte. (fr fe£te
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mich auf bi« ©rbe &in, ohne baß id) eö »erlangt batte,

$og mir meine Jtfeiber auö, legte mir anbere an, in

benen ich in bie ©tabt Slürnberg tarn, SBabrenb er

mir bie Kleiber auöjog unb biefe aujog, mar er hinter

, mir, er langte nur cor. 2115 id) angejogen mar, hob

er midi auf, mollte mich mieber fortfübren, aber ich

ftng au ju meinen, unb fagte jene gemerften SBorte,

momit id; fagen mollte, id; fann liiert mehr geben, id)

bin fet;r mübe, e$ tbuit mir aud; bie gi5ffc fo mebe.

hierauf reichte er mir SBaffer, melcheö mich fo fel;r

erquiefte, melcheS id; nicht befd;reiben fann; er bob

mid) flai'J m bi« Jpbbe unb führte mid) fort, unb fagte

mir immer biefelben SBorte »or, bi$ icb fte recht beut*

lid; au£fpred;en fonute. Daun prebirte er auch, ob

id; noch nicht allein geben fann, er lief} mid; frei unb

allein unb hielt mid; nur (;ititeu am Sdcfchen. 2lber

id) mürbe bod; nod; etlichemal Eingefallen fet>n , benn

ich fonnte einigemal meine güjfe nicht mel;r »ormürtS

bringen, unb fühlte einen ffarfen ©djmerjeti an hei*

ben ©eiten. 3d) fing an ju meinen, unb fagte bie

gemerften SBorte, momit id; fagen mollte, er feile mir

nid)t fo mebe tbun. ©r trbffete mid; mie immer, unb

legte mich gleid; nieber unb id; fd)lief fogleid) ein. 2113

ich ermad;te, fagte ich biefelben gemerften SBorte, ba*

mit mollte id) fagen, rcaö benn biefcö (ep, melcheS mir

immerfort in ben 2lugen fo »iele ©chmerjen »erurfad;te,

unb gar nicht aufbbrte, mebe ju tbun. ©r bob mich

auf unb fd;leppte mich fort, unb fagte: „bu mußt baö

©eben recht merfen,“ morauf er mir mieber neue SBorte

»orjufprechen anfing. „3n bem großen £>orf ba iji bein

S3ater, ber gibt bir fd)bne 3ioß, unb menn bu auch ein

folcher Leiter bift, bann hole ich bich mieber/' 3e£t
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fing ich »ieber an }u »einen, er fegte mich nieber, unb

ließ mich auSruben, @r fjob mich auf, führte mich

»ieber fort, unb fing jene 2öorte an »orjufprechen

;

ich fing jte alle »acbjufpred)en an. J^ieranf fagte er;

„biefeS nterfen unb nicht mehr »ergeßeu, worauf er

»ieber anbere 2Borte fpracb, unb gab mir ben 23rief

in bie Jpanb. „Dabin weifen, wo Sörief l)in geljbrt.“

»3 mbcht a fbc^dna Steiler warn, wie mein 93ater

gwän iS.“ DiefeS fagte er mir am bfteßen »or, bis

ich eS beutlicb nacbfpredjen tonnte. 3d> »einte, er

legte mich nicber unb ich fc5)tief auS SBübigteit ein. Da
id) »ieber erwadjt bin, reichte er mir »ieber SBaßer

bar, id> tränt, welches febr gut »ar, nacbbem hob

er mid; auf, führte mich fort, worauf er mir immer

biefelben 2ßorte »orfprach, unb jugleich auch ben 23rief

in bie Jlpanb gab , unb wenn ein 23ue fommt, fo mußt

bu es fo machen.

S5on biefer $tit an, ba er mir bie Kleiber gewed)*

feit hatte, legte er mich noch jebntnal auf bie (Jrbe

bin, um mich auSruben ju laffen, wobei er immer bie*

jenigen SBorte »orfprach, um ja feines jn »ergejfen.

2llS mich ber SOtatm fieben ließ, unb mir ben 58rief

in bie 4>anb gab, fagte er biejenigeit 2ßorte nochmal

t>or, worauf er mich »erlaßen batte. 3d> ßanb eine

£eit lang au ber nämlichen ©teile, in welcher mich ber

SXanti »erlaßen batte, bis mir berjenige SOtann mei*

nen SSrief abnabm, unb mich in baS #au3 beS Jjerrn

SlittmeißerS brad;te. 2llS ich in bem Jpaufe anfant,

empfanb ich »on einer ftarfen ©timme, bie ich hört

bbrte, heftige ©cbmerjen in bem dtopf; ich ftng an ju

weinen. Der SSebiente ualjm mich, fefcte mich auf ei* »
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nen ©tubl, ober maß eS war, nnb fud?te mid? ai\6:

jufragen. Dod) id? fonnte nicht mit anbern 2Borten

Slntmort geben, alö mit denjenigen , bie id? gelernt

batte, unb roeld?e id? ol?ne Unterfcl?ieb gebrandete, um
SJiübigfeit unb ©chmerjen anßjubrücfen, ©r brachte

mir hierauf einen zinnernen Setter mit gleifc^ unb in

einem ©lafe 93ier. Der ©lanj beö Setterö unb bie

garbe beö SBiereö gefiel mir fehr roohl, aber fd?on ber

©eruch oerurfaebte mir ©d?merjen. 3fd> fd?ob eö weg.

©r mottte eS mir aufbringen, unb id? fd?ob eö immer

jurüdf unb fagte: m. m. Dann brachte er mir 2Baf*

fer unb ein ©tücfd?en örob; baß erfanute ich gleich,

unb nal?ni eß in bie J£>anb, aß unb tranf. Daß 2Baf*

fer mar febr gut! frifd?, baß id? 3 biß 4 ©Idfet auß*

tranf unb mid? gattj gefiärft fül?lte. Dann legte er

mid? in ben spferbjlatt unb ich fd?lief ein. Sllß ber

^>err Stittmeifler nad? #aufe fam, meefte man mid?

auf, unb mie ich ermadjte, mar eß fel?r gut in ben

Singen, meil eß fd?on ein menig 9Jad?t gemefen ift,

melcheß für meine Slugen eine große SBohltbat mar,

man füllte mich auß bem ©tall hrrauß, 3fd> fab beß

Jperrn SRittmeiflerß Uniform unb feinen ©übel, id> er*

flaunte unb erfreute mid? feljr baran, unb mottte auch

ein foId?eß haben. 3d? fagte: „3 mbcht a fbd?üna SRei*

ter mürn, mie mein SBater gmüu iß.“ SBomit ich fa*

gen mottte, man feilte mir ein folcheß glünjenbeß, febb*

neß geben, ©ie fingen an ju fpredjen unb fo tfarf,

baß eß mir im ganjen Seihe mehe gethan hatte; ich

fing an ju meinen, uub fagte biefelben ÖBorte. Dann

führten fte mich auf bie «polijei, melcheß mein fchmerj*

lichfler 2Beg mar, meil bie güffe ein menig außgeruht

maren, unb an ben ©teilen, mo bie Slafen gemefen.
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fTnb fle feljr empflnblicb geworben. 8116 ich auf bte

«Polijet i>tnfam, waren febr siele 9J?etifcben ba, unb

ich erflaunte, «nb wußte nicht, wa6 benn biefe6

welcbe6 fld> fo beweget, unb immer fo flarf fpracben,

baß mir ber $opf noch Weber getban batte, ba gaben

fle mir einen ©ebnupftabaf, welken icb in bie Olafe

bintbun mußte, Don biefem befam ich febr »ielen jlopf*

febmerjen. 5cb flng an $u weinen. ©te plagten mich

noch immer mit allerbanb ©acben , weldje mir febreef*

liebe ©cbmerjen »erurfaebten, unb icb weinte immer fort.

5116 icb eine -Seit lang auf ber spolijei gewefen

war, führten fle mich auf ben £burm. 3$ mußte

eiuen febr hoben 23erg binauffleigen, unb fagte ju bie*

fen ^olijeifolbateu: „3 mi>d;t a fbebäna SReiter warn,

wie mein Söater gwüu i6," womit icb meinen größten

©cbmer3 eti außgebrüeft batte, unb ibn jugteicb fragen

wollte, wa6 benn biefeö gewefen ifl, wa6 icb gerabe

gefel;en habe, Sr gab mir wolfl eiue Sliitmort, welche

td; nid;t »erflanben batte. 5116 icb au6 bem Sburnte

fam, mußte id? wieber noch einen großem SSerg hinauf*

fleigen , welcbeö bie ©tiege war. £>a b&rte icb wieber

eiue flarfe ©timme, id; weinte nod? immer fort unb

fagte: „3 mbd)t a fbd;aua Steifer warn, wie mein

Sßater gwün i6.“ Sr nahm micb, führte mich noch

etliche ©tiegen hinauf, er madjte bie £büre auf, welche

einen ganj befonbern £aut für mich gab, worüber ich

ganj erflaunte, unb ba fonnte ich recht aueruben. 5lber

id; weinte eine -3eit lang, bi6 ich eiufcblief, weil mir

5llie6 febr webe getban batte, uub fcbltcf in grbßten

©cbmerjen ein.

5116 ich erwachte, b>brtc ich etwa6, worüber ich fo
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fit (-frflaunen geraten war, unb mit einer folgen Sluf»

merffanifeit bordete, »eil ich in meinem »origen £u*

(tanbe nie ermaß falcheß geb&rr batte. £>iefe Slufmerf»

famfeft, bie fann ich gar nicht befcbreibeti. 3$ horchte

febr lange, aber nach unb nach b&rte ich nichtß mehr,

«nb »erlorftch bie Slufmerffamfeit, ich flirte bie ©chmer*

jen an meinen Süßen. Sch bemerfte, baß ich in ben

Singen feine ©chmerjen fühlte, unb »arum empfanb

ich feine? »eil eö nicht £ag gemefen ift, »eldheß für

meine Singen bie größte Söohlthat war. SIber fanft

fühlte ich in» ganjen Seih ©djmerjen, befonberö an ben

Süßen. Sch feijte mid; auf; ich wollte nad; meinem

ÖBafier langen, um meinen £)ur(l ju Ibfchen, ben ich

fühlte; ich fab feiu SBaßer unb 25rob mehr, flatt bem

fab id) ben 93oben,' ber gattj anberß außgefehen hot,

alß in meinem frühem Slufenthaltßort. S<h wollte mich

nad; meinen ^ferben umfehen uub mit fpielen, eß mar

«ber auch feineß ba, worauf ich faste: „3 m*od;t a

fachana Sieiter tvürn, wie mein SBater iß,“ »omit ich

fagen wollte, wo ftnb bie *Pferbe hin unb baß 2Bafier

unb SSrob, hierauf bemerfte ich ben ©trobfacf, auf

bem ich faß , weld;en ich fa mit (Jrflauuen betradjtete,

unb wußte nid^t, maß beim biefeß fep. Sllß id) if>it

(ehr lange betrachtet butte, flopfte id) mit ben Singen»

barauf, woburch ich baß nämliche ©eräufch »ernommen

hatte, alß wie oon bem ©troh, welcheß ich in (mei»

nem) frühem Slufenthaltßort hatte, worauf ich immer

ju fifcen unb jugleich ju fchlafen pflegte. Sch fab auch

febr »iele anbere ©achen, worüber ich fa in ©rjlaunen

gerathen bin, welcheß (ich nicht befdjreiben laßt. Sch

fagte: „3 möcht ah a fachüna Steiter würn, wie mein

SBater iß,“ womit ich fagen wollte, »aß i|i bem» bie»
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feS, unb »o ftnb benn Die tpferbe bin? 3# b&rte wie**

bei- bic Ubt fchlagen; id) borgte fe^r lange; als ich

uid;tS mehr b&rte, fab ich ben Dfen, welcher »on grilner

garbe war unb einen ©lanj twn fich gab. 3u biefent

’ fagte ich auch bie gemalten 2ßorte, welche mir bee

SOfatm gelernt batte, womit ich fagen wollte, er mbcbte

mir nur aitcb ein fo fcb'oneS gldnjenbeb Diug geben;

icb fagte eS etlichemal, aber ich befarn nichts, Sch fab

ihn febr lange an, td> fagte nochmal bie ndmiiebett

SBorte, womit ich ju bem Dfeu fagen wollte, warum

benn meine *pferbe fo lange nicht fommen, 3$ mar

in ber Meinung , bie spferbe ftnb fortgegangett. Sch

befarn aud; ben ©ebanfen, wenn bie ^ferbe fommen,

fo fage ich, fie füllen nicht mehr fortgeben, aud) bie*

fei wollte fagen, fte follten baS 23rob nidjt mehr fort*

lafjen, fonft habt ihr nid)tS. Durch baS »iele ©pre*

eben befarn ich febr Dielen Durjf, unb weil ich fein

SBajfer mehr fab, fo legte ich mid) nieber uub fchlief

ein. SllS ich wieber erwachte, empfanb ich Diefelbeu

©chmerjen in ben Singen, als id) auf bem Herwege

nach ber ©tabt empfunben batte, als ich wieber er*

wachte, war eS &ag, uub weil mir bie DageSbeße

febr webe tbat, fing ich an ju weinen unb fagte;

„3 m'oebt a fbd;dna SReiter wdrn, wie mein 23ater iS,

Da bin weis, wo SJrief bingb&rt,“ Damit woßte ich

fagen, warum eS mir in ben Singen febr welje tbut?

€r fofle biefeS wegtbun, welches mir in beu Slugen

fo Diele ©cbmerjen oerurfachte, gebe mir bu halb bie

$Pferbe, nur plage mich nicht immer fo fort.

Sch b&fte baS nämliche, was ich jurn erflemual

bbrte, ich ^w?inte aber boch, eS tft etwas anberS, weil
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id) e$ bt'el fldrfer b&rte ;

eö ifi and) nic^t ba$ ndmlicbe

geroefen , fonbern (flott) baß bie Uljr gefd)lagen I>at,

war (6 geldutet worben. ©iefeß b&rte icb febr lange;

aber nach unb nad) ^brte id; immer weniger, unb wie

meine äufmerffamfeir weg war, fagte icb ieuc 5Borte:

„babi weiß, wo SSrief bingbbrt,“ womit icb fagen

wollte, er mbcbte mir and; ein folcbeö fd;bne8 2üng

geben, unb m'od)te mich nicht immer fo plagen. 3d>

lag febr lange, ber «Wann hob mich ntc^t mehr auf,

icb feljte mich auf; id) bemerkte, baß id; auf bem ndm*

lieben Ort bin, ba baebte id; gleich au biefeä, baß icb

feine ©cbmergen fühlte in ten 2lugen, unb id; l>brtc

auch baöfelbe. ©nblicb flanb icb auf; icb fe^te mich

gleich wieber nieber, weil mir bie güffe febreeflieb webe

getban haben. 3?d) fmg lieber an gu weinen unb fagte

bie gelernten ÖBorte; bamit wollte icb fagen , warum

benn bie <J)ferbe fo lange nicht fornmen, unb laffeu

mich immer fo webe tbun?

3cb weinte febr lange, unb ber SDlann fant niebt

mehr. 5d) fagte bie Sßorte, icb wollte fagen, warum

icb benn jeßt nid;t mehr geben lernen muß, 3fd) b&rte

bie Ul;r fd;lagen, biefe nahm mir immer bie J^dlfte

©cbmergett weg, nnb worüber mich ber ©ebanfen trb*

fiete, baß jegt halb bie Q)ferbe fommen werben. Unb

mäbreitb biefer 3«* als id) bbrebte, fatn ein SJlann

gn mir her, unb fragte mich um allerbanb ©neben,

icb gab ibm »ielleicbt feine Sdntwort, weil meine 2luf*

merffamfeit auf ba$ gerichtet war, wa$ id) bbrte. @r

faßte nticb am Äintt an, hob mir ben dtepf in bie

#bbe, »obureb icb einen fd>recflicben ©cbmergen in ben

klugen fühlte »on ber Sagende. 53on bem SÜiaune,
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»on bem id) jc§t fpred^e, tiefer war bei mit eingefperrt

gemefen, mooon ich au cf) nicbtg mußte, baß id) tinge*

fperrt bin. Crr fing an ju (preßen, id) borgte fehr

lange unb hörte immer fort anbere ÖBorte, jegt fagte

id) meiue gemerften SBorte: „babi meig, mo SSrief

bingb&rt." — »3 robc&t a f&chäna Leiter wem, mie

SBater ig,“ momit id) fagen rooßte, mag benn biefeg

gemefen fep, melcheg mir in ben Singen fo melje getban

bat, mie bu mir ben Äopf in bie #bbf gehoben baß?

Slber er bat mich nicht »erlauben, mag id) gefagt

babe, er bat mobl »erßanben, mag bie UBorte beißen,

aber nicht mag ich gemoßt hätte. <5r ließ meinen jfrpf

log, fegte fich neben mich her, unb fragte mich immer

aug; uuterbeffen fing bie Uhr ju fchlagen an; ich hatte

meine Slnfmerffamfeit auf biefeg bekommen, mag ich

in bem Slugntblicf hörte, unb bem SÖfanu mußte ich

3u lange gehorcht haben; e^, nahm mich am ^inn,

manbte mein ©eftcht gegen ihn, unb er mürbe mich ge*

fragt haben, mag ich fo horche, ich »erjtanb ihn aber

nicht, mag er gefagt bat; ich faßte ju ihm: „3 mbcht

a fbcbdna Leiter mern u. f. m., momit ich fagen moßte,

er folle mir ein folcheg fchbneö Sing geben; aber er

»erjianb mich nicht, mag ich moßte, er fpracg noch

immer fort; ich fing an ju meinen unb fagte: „Stoß

bam,“ momit id) fagen moHte, er folle mich nicht im*

mer mit bem ©pred;en fo plagen, eg tbut mir Sllleg

fehr mebe. @r ftunb auf, ging an feine £agerßätte

bin unb ließ mich allein ftgen. 3<b meinte feljr lange

;

ich fühlte große ©chmerjen in ben Slugen, fo baß ich

nicht mehr meinen fonnte. 3d) faß fehr lange «Jeit

aßein. 3egt hörte ich ganj etmag anbereg, morüber

ich mit einer folgen Slufmerlfamfeit horchte, bie ich
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gar nicht fagen fann. Dasjenige, waö ich [)crtf, war

bie trompete in ber ÄaiferftaUnng , aber id) ^brtc e$

nid)t lange, «nb alö ich nicgtß mel>r b&rte, faate td)

:

- „Stoß bant“ er foBe mir auch fo etwaö fd)E>neö geben.

3egt fam ber ©laut: ju wir bet, uub fagte etlichemal

febr langfam bif fe Sßorte »er, id) fagte e6 ibm nach

;

fr fagte: „weißt bu nicf?t, wa$ biefeS fep?" 3d)

fagte biffe QBorte ju ibm etlichemal, bamit wollte id)

fagen: fr folle mir halb bie Stoffe geben, «nb mbd)te

mid) nid)t immer fo plagen. 25er SOTann langte nun

ben SBafferfrug bin, ber unter meiner tpritfehe ßanb,

unb woflte trinfen ; aber id) laugte barnad) unb fagte

:

i.Stoß baut." 25er Sftann gab mir gleich ben ^rug,

ließ mid) trinfen; alö id) Böaflfer getrunfeu batte, würbe

mir fo leid)t, welches fid) nicht befd)reiben Idßt. 3d>

»erlangte bie 'Pferbe eon ibnt unb fagte: „Stoß baut,“

worauf er etlichemal fagte, id) weis nid)t, wa$ tu

wiBft, id) fagte aud) bie ÜBorte nad), id) fonnte eS /

aber bod) nicht gleid) fo beutlid) nad)fpred)en, unb

fagte: „3 wä$ nett“ unb mit bem Stoß bam wollte

id) faßen, er foBte mir and) meine Stoffe geben, (?r

»erflanb fnid) nicht, was ich gewollt batte, unb ftanb

auf, ging an feine £agerjl<kte bi», unb ließ mid) al*

lein fügen. 3egt ß'ng bie Ubr an ju fd)lageu, welches

mich unenblid) erfreute, fo baß id) immer meine Sehntet*

jen »ergaß, unb meine Sebnfucbt war nach biefem

SlufentbaltSort. 3egt fommt ber ©ef&tgnißwärter Jjjiltl,

brad)te baS S5rob unb SSaffer, welches id) gleich au*

erfannte, unb fagte ju ibm: „3 mbd)t ab fbchäna

Steifer Wern, wie Sater iS,“ baniit fagte ich ju bem

S5rob: jegt tb« nicht mehr fortgeben, unb mich nicht

mehr fo plagen taffen, ©r legte b«S 83rob neben mich
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tetc er in ben .Krug hinein, fieltte ihn auf ben Sobett

frin. 3eljt fing er mid) auß3nfrageu an. £r fragt«

mich mit fo rafdjer ©tirnrne, melche mir biete ©d;mer*

jen »erurfacbre im $opf, ich fing an ju meinen unb

fagte: »3 mbcht ab fbcbana Oieiter ment, mie töas

ter iß“ „baut meifen," „3 t»aß nett“ „3« grof? Dorf,

ba iß bei SBatter." Die 2Borte gebrauste ich ofme

Unterfd)ieb, um biefcß 31t »erlangen, maß ich gemotlt

hätte. Der ©cfängnißmärter ging fort, mcil er mich

uicht »erftanben bnt, er »erflanb mot)t bic 2Borte, maß

eß beißen, aber nicht maß ich bamit gefagt habe, unb

id) »erjtanb if>n auch nicht, maß er 31t mir gefagt bat.

3d? aß mein 23rob, atß id) eß in ben SOiunb brachte,

mar eß nid>t fo hart atß biefeß, meld;cß ich in meinem

»origen 2Iufentbaltßort batte. 3d> betrachtete eß unb

fab, baß eß bod; ein 33rob fep , aber eß Ijnt biefeu

©efd)ntacf unb baß .harte nicht gehabt, 3«b aß boch,

meit id; junger hatte, ich merbe eß einige Minuten

im SÄageit gehabt haben, befam ich jiarfe ©chmer*

3en im Seibe; ich fing an 31t meinen, unb fagte: „bam
meifen,“ bamit motlte ich fagen, er folte mir nicht fo

mebe tbun, unb mbchte mich babin tbun, mo mein*

SRoffe finb. 3e£t bbrte ich mieber bie trompete in ber

Jtaiferjiallung
;

id) horchte uttb erfreute mich immer

febr, meit meine Hoffnung mar, mentt bie Sioß fom*

men, ich erbten, maß ich geb&rt habe. 3d> horchte

febr tauge, ich b&rte nichtß mehr. 3e(?t fam ber ©e*

fättgnißmärter mieber, brachte ein ©tucfchen Rapier unb

einen SJIeijiift mit. Diefcß erfannte id; gteid;, mori'u

ber ich mid) fo erfreute, melcheß ich nicht befd)reiben

fann, meit id) bachte, jefjt befomme ich halb meine
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Stoff«. @r gab mir baß «Papier unb ben 93leiffift in

bie J£>anb unb (ich) fcbrieb baß, maß mir ber ÜHanu

gelernt hatte, unb biefeß mar mein Slawen gewefen,

weldjeß ich nicht gemußt bube, maß ich gefchrieben batte.

9llß ich mit betn <Sd>reibcn fertig war, -fugte ich: »3
m'ocbt ab fbcbdua Steiter mern, mie Sater iS,“ ba*

mit fagte ich, jefjt foß er mir bie «Pferbe geben. Sr

fagte mobl etmaß mit einer ffarfen Stimme, welches

ich nicht »erffanben habe, unb nahm baß Rapier unb

ging fort.
\

©er ©efangnißwdrter Farn mieber, bffnete bie £bür,

unb übergab mich einem ^olijeifolbaten, ber mid) auf

bie ’Polijet jit einem ^Beamten führte; biefer fragte

mich febr oieleß, melcheß idj ihm aber nid;t beantmor*-

ten Fonnte, alß mit meinen bisher gelernten SBortern:

„3 mbcht a fbchana Steiter rocrn u. f. w.“

Da er mich «übt »erffanb, unb auß meinen 2lntwor*

ten nichtß »ernebnun fonnte, mürbe er febr bbfe, unb

brobte mir, alß moüte er mich fcblagen (affen ;
ich ffanb

ganj fft’ße, unb mußte nicht, maß mit mir weiter ge*

febeben mürbe. Der Sedtate befahl hierauf, mich mie*

ber auf ben 5£burm ju fuhren, unb trug bem ©efau*

genmdrter auf, biß auf weitern Sefebl mid> ffrenge

ju beobachten. Derfelbe nahm mich ju fleh, unb gab

mir ein Fleineß Stübchen, ließ mich mit feinen Jtin*

bern fpielen, twn meld;eu mir ber n jährige Sohn 3«*

liuß fprechen unb febreiben lernte. Daß Sprechen fiel

mir febr hart, ich »erffanb ihn wohl, Fonnte aber nicht

aßeß außfprcd;en. — Salb barauf Famen oiele SJten*

fchen unb befuchten mich, brachten auch »erfchiebene

Sachen, bie mich febr erfreuten; tnßbefonbere freuten

i
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mich jwei Stoffe, bie man mir fdjenfte, weil id) glaubte,

halb wieber ju beut SDianne ju fommen, wo ich immer

war, unb tS mir bejfer ging, weil iä) bort feine ©chmer*

jeft föblte. —
• t

Jpier fprachen bie Seute fo fiavf, baß mir bett

ganjen üag mein welje tbat, unb fic mich ganj

»erWirrt machten.

Salb barauf befuchte mich auch ^>err «profeffoc

SDaumer. Diefer fprad) ganj anberö mit mir, aB bie

mid) fvii^er Sefuchenben; er lernte mir fdjretben unb

geid&nen, welches mid) fo erfreute, baß id) alle meine

Spielereien oergaß. Da er nuti fab, ba'ß ich fo große

greube hierüber batte, nahm er mich ganj ju fid>, wo;

e$ mir bejfer ging als auf beut £l)utm. V
'

I . J " \
"S

ÄaSpar Raufers ©efunbbeit würbe uuter fergfäl*

tiger pflege ber würbigen Daumerfchen gamilie bet

jwecfmdfftger feibeöbemegung unb anjemeffruer Sefchdf*

tigung »ollfommen wieber ^«rgefleUt; er macfete große

gortfchritte in allen m'oglidben JteuntiiifcHioiHöbefonbere*

aber im Schreiben, unb brachte eö im Ce^teve.u balb

fo weit, baß er ungefähr im ©ommer 182£ eö unter:

nehmen fonnte, bem Verlangen feiner ?3Qr£icfel§ten ent*

fprechenb, bie ßrinnerungen feineö jebene fn^jueafchrift»

fiehen Sluffag ju bringen. Diefen erßeu Serfudh eigner

Darßelluttg feiner ©ebatifen, fo gewiß er nur als Urs

funbe feiner tauge jurucfgebälteueu 23ilbtyug unb ber

Durftigfeit unb Ungelenfigfeit feiueö noch ganj finbers

haften ©eißeö gelten fonnte, betrachtete gleichwohl er

fltlbji mit ben 2fugett eines jungen SlriforS, ber fein ers

fies geberprobufi auS ber ^efle beroergebfn ffefst. 3?tt

feinem ©thriftßeHerfiger würbe bie fbgenaunte Sebenös
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befcbreibung ben if>n befucbenben Giitfjeimifc^cn utib

grembeu »orgejeigt, unb halb erjdhlte mau fogar in

mehreren bffentlicben S3ldttern — ÄaSpar Raufet ars

beite an feiner SebenSbefchreibung. ©ehr wahrfcbeins

lieb, baß gerabe blefcö ©erdest bie dlatajtroplje ^evbeis

flirte, bie halb nachher im Sftober beSfelben 3fafj*

reS (1829) feinem furjen Sehen ein tragifcheS (*nbe ju

bereiten bie Slbftcht hotte.

£5aß er fchon als dlinb aus mistigen ©rdnben

auf bie ©eite gehofft werben mußte, unterliegt feinem

Zweifel, unb beSroegen würbe er »on odterlicher ©eite

bem SBurfcbett, ber fein (beS SBaterS) SSebienter war,

jttrn SBegfdpaffcn übergeben, bamit ttdntlid; nid)t ent«

beeft würbe, wem baS Jtinb gehbre. £)er 23ater wußte

anfangs wohl, baß eS in ein untertrbifcheS 23ebdltniß

eingefperrt worben mar, bie SOhitter wußte aber nichts

bat>on! unb ba ftcb in fo langer gei t nichts gezeigt

ober gemelbet hotte, fo hielt man ftcb für »erftd&ert, baß

baS Äinb entweber tobt, ober burch ben SBttrfchen gut

»erforgt worben fep. —
2llS aber auf einmal burch dtaepar JjmuferS fons

berbareS ©rfd;einett ein fold;er Sarin entßanb, fo tuet

gefpröcben unb gefchrieben würbe, fein 2flter unb »ers

fcbiebcnS anbere Sfterfmale feiner gatnilie aufgefallen

waren, fo erwachte ihre Sfufmerffamfeit unb 23eforgniß,

baß jegt erfl eine ©acbe, bie fie fchon Idngfi als ers

fofehen betrachtet hotten, burch fein plo^tidpeS Sluftreteu

anS Sicht gebracht werben fbnnte. —
3Der unbefannte ginbling gewann ftcb menfcblicbe

5£htdnahme, würbe ©egenftaub bffeutlicher, allgemeiner

Slufmerffatufeit; bie Sagbldtter füllten ftcb mit 3tach*
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rieten unb fttachfragen über ben tdtbfelbaften jungen

SDiattn, crfl ein Slboptiofinb Nürnbergs, wofür ihn brr

Sföagiflrat biefer ©tabt tu feiner bffentlichen Sefaunt*

machung erfldrt butte, wirb er enblich fogar baS Äinb

©uropaS. 9Äau fpriebt aller jDrten t>on ÄaSparS gei*

ßiger Cfntwidflung , tnan erjdblt bent 9>ublifum 2Buit*

ber »on feinen gortfdjritten unb — nun fdjreibt fogar

biefer J^albmenfcb feine SebenSbefchreibung ! 2Ber fein

Seben befebreibt, muß »on feinem Sebett etwas ju er*

jablett wiffen; eS mußte baber benen, bie alle Urfacbe

batten, in ber £>unfelbeit ju bleiben, welche jte um
fich felbß unb bie ju ihnen fdbrenben ©puren gejogen bat*

ten, bei ber 9tachrid;t »on einer SSiograpbie ÄaSparS et*

was eng um bie 83rnft werben. £)er ^lan, ben armen

ÄaSpar in ben 2Bellen ber iljm fremben 2Belt lebenbig

ju begraben, war »ereitelt; unb nun erjt würbe, wie

bie geheimen Verbrecher glauben mochten, ÄaSparS

(Jrmorbung für jte eine 2lrt »on 9lotl)webr. —

Raufer war nichts weniger als ftcherlich berwaljrt;

benn ber Zutritt ju ihm war im Daumerfchen #aufe,

wenn gleich nicht jebem (Jinbeimifchen, aber bod; jebem

gremben unoerweigert; unb baber bat ber SPZanit, ber

ibn nach Nürnberg brachte, feljr leid)t alle ©chlupf*

wiufel in biefern .Öaufe erforfchen unb unterfud;en fbn«

nen, um fein Sföorboorbaben an ÄaSpar um fo gewiß

fer auSjufübren. Z)aß niemanb anberer als bieferVur*

fche ber Vlbrber beSfelben war, ergibt ftd? aus man*

d;eu feiner ttacbfolgettben Unternehmungen. —
Raufer lebte nun in biefer ^eit ju Nürnberg jwar

befchaftiget, aber froh unb forgloS fort, unb war oon

gretnbott nicht mehr fo febr beldjtiget, bagegeu oou
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ben SNIrnbergern unenblicb geliebt. 9luch fonnte 9?ie*

manb glauben, baß eS noch Stauben gäbe, »eitler

nach feinem £eben flrebte; baber er auch ob«« alle

gurcbr nnb ohne alle Begleitung feine ©bnner unb Be*

faunte befugte, wie er auch allein in bie ?ebrflunben ging,

welch« er außer bem J£>aufe ^attr. Gben auch im SDau*

rtterftben J£>aufe fe^te man feinen Berbacht in bie frern*

ben Befuge, weites folgenbeS Beifpiel genau beweifet.

£?^nflcf5l>r 3 SBochen »or bem 97?orboerfu<$e fam

4>err Dr. @d>ebel aus «Peftb i« t><»ö Daumerfcbe JpauS,

mo ibm ÄaSpar auf bem £auSplage begegnete, unb

ibn fragte, n>aS er wänfche. — SDiefer äußerte, er

mbcbte J^mn sprofefior £>aumer fprechen.

älaSpar enoieberte: #crr ^rofeffbr 35aumer iff

franf, unb fann SWiemanben fprechen, wollten (Sie mir

aber 3br Begehren mittbeilen, fo werbe ich ^tneitige^en

unb eS außricbten. Dr. (Siebet äußerte, er wolle

J^errn ^>rofeffor erfudjen, ben ÄaSpar Jpaufer fprecben

3u bärfctt. — £5 ! biefeS Begehren ijt fcbon erfi'iHt, Äaßs

par fielet bor Sb«««*

/

Gr bat 4?errit ©oftor mit ibm auf fein ^mtmer

3u fommen, wo fich biefer mit ihm über eine halbe

Stunbe allein unterhielt, ohne oon irgenb Sfemanb im

•£>aufe gefeben worben 311 feptt. — Gr befdjreibt gau3

genau bie £>ertlicbfeit beS Saumerfcben JpaufeS, unb

gefleht, baß er bteburd? für bie Sicherheit ^auferS

beforgt worben fep ; biefeu Bericht, gefchrieben 311 Ber*

lin 3 2ßocheit nad> bem SKorboerfuche, batte er in

ben 9>tflber Leitungen befannt machen lajfen. —
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@<$on einige ©ochen »or bem ©orbberfuchebeFam

4?aufer einige Slbnuugen unb Srättnte, wo»ott er nach*

ftebenben Slraum ouf DaumerS SSefe^I nieberfcbrieb :

.

„9im $weiten Slugujl OlachtS im 3abre 1829 hatte

ich einen £raum, als batte id) wirflid; einen Sßlann

gefebett, er batte ein weißes 5£ucb «m ben £eib E>ätts

gen, feine J£)änbe nnb griffe waren bloß, unb wunber*

febbn batte er auSgefebett, bann reichte er mir bie J^>aub

mit etwas, baS einem Jtrattje gleicht, bann fagte er,

ich foll ihn nehmen, barauf gab er mir Antwort, in

»ierjebn £agen mußt bu jlerben, bann gab id; ibnt

jur Slntwort, id) mag noch uich>t fierben, weil ich nicht

lange auf ber 2ßelt bin, unb nahm ben dtratij uid;t,

als er mir jur Antwort gibt, eS ift befio beffer. Dann
jiunb er eine $tit lang »or mir; als ich beit dtranj

nid;t nahm, ging er rücfwärtS gegen ben £ifd; ju,

legte ihn auf ben Difch, fobalb er ihn auf ben Eifc&

gelegt batte, jiunb ich auf, unb als ich näher fam,

batte er einen herrlichen ©lanj befommen. Dann nahm

ich ihn, unb ging auf mein Sett ju, als ich näher

bem Sette jufarn, befam er immer einen jläjFern

©lanj, bann fagte ich: id) will fierben, bamt war er

fort, ich wollte in baS Sett bineinfieigen, bann würbe

ich »ad;.-* —
©S fcheint bemerfenSwertb ju fetm, baß am l. 2lu*

gujl 1829, folglich einen £ag »orber als ÄaSpar Jpaus

fer biefen £raum batte, ein ©itglieb auS feiner gas

milie »ott mütterlicher ©eite nebjl einem guten greunbe

junt erjlenmale in Nürnberg aitgefommen war, welche

beibe ^erfoneit bic wichtigjle SRolle in ÄaSparS ©es

fchichte bis an fein trauriges ©ube gezielt haben.
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©eit bfefem Sratmte befiel #«ufer jtttrellen, wenn

«r <»u6 bem £aufe ober hinein ging, eine Hlengftlichfeit,

welche er fich aber nicht 3U erfldren wußte, unb biefe

nxl&rte big j« ber QBocbe be$ !>0?orb»crfucbe$. lieber

tiefe merfwürbige Slbnung, bie ihn in beu bem tßlorb*

»erfuch »orauSgegangenen Sagen befiel, äußerte ftcb 3war

Jfaöpar erfi nach bem Hßorfatl mit SBeßimmtbeit, weil

er, was wegen feiner großen ^agbaftigfeit nicht feiten

gefcheben war, »ielleicht »erlacht 311 werben fürchtete,

unb feine Smpfinblicbfeit gegen ©pott unb Jilcherlich*

werben fo groß war, baß er aus gurctyt »or biefem

jebe anbere gurcht 3U Unterbrücfen ober 311 »erborgen

fucfcte. Dod; ijl miß beu über Raufer nod; »ov bem

SJiorbeerfud) niebergefd;riebenen SSemerfungen erficbtlicb,

baß er in jenen Sagen an einer erlebten franfbaften

SRei'ibarfc'tt unb Cfmpfimblicbfeit gelitten habe, unb in

allerlei Unwoblfepn geworfen würbe, wogegen bie bei

ibm fonfl immer febr wirffameu 9Jfittel beu gewohnten

CrfoIg nid;t batten, ober ohne 3U miljen ibn nur mehr

«ufreijten,

' .£aufer$ nad; bem $D?orb»erfucb gemachten bejlimm*

ten Hingaben sufolge fing bie Sibnung am Sßiontag unb

SÜenffag »or bem ©ounabenb, an welchem bie Sbat

gefchab, ftd> 31t regen an, unb trat am 2S)?ittwodj

'mit »oller SSefltmmtbeit ein. G?S befiel ihn bc$ SP?or*

geuö Hlngfl unb groftfehauber mit ber SßorfMung »er*

hunben, e6 werbe ^ernanb fommen, unb ibn umbrin*

gen. £5iefe6 ©efübl batte er 4 Sage lang bi$ 3ur

JBegebenbeit, unb wenn es ibn auf eine £eit laug »er*

ließ, fo fam e$ hoch nach einer halben ober gansett

©tunbe wieber. 2Bar er allein im Zimmer, fo fam
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<3 ifjra Dor, dB fe»; ein (unbeffimmter) SDfdmt bdrin,

duf ber ©trdjfe, dB gebe ihm ei» SDldnn nach, nach

»eifern er fi$ and; umfab.

2lm ©onnabenb BormittdgS nor ber £bdt »dt

bdS ©efübl dm ffdrffiett. <£$ befiel .ihn mitten duf

bem SOidrfte unter Dielen Sßienfchen grojtfchauer unb

SorfMung Don (Jrmorbung, bie beute ober morgen dn

ibm gefaben «erbe, fo, baß er feine Begleiterin , eine

S))erfon du6 sprofeffor SDaumerö Jpaufe, ohne ifjr jeboch

einen 0runb nnjugeben, dntrieb nach J^aufe ju geben.

Qt bdtte bejlimmt bie Borftellung Dom ©rfcblagenwers

ben (nicht j. SS. Dom Cfrftochenwerben). Sie Borßel*

lung, baß er in feiner QBobnung ermorbet werben foHe,

bdtte er du<b nicht, er fehlte nur im SHHgemeineu 2lngft

Dor Cfrmorbung. BB jum ©omtabenb wdr eß mit je*

bem £age drger; gleich dB er dn biefern Stage auf*

wachte, befiel eß ihn mit ber größten ©tdrfe, unb bbchfl

fchmeribdft würbe ein grauenbeß ©efübl t« ber SSruff.

Glicht Idnge Dor ber Begebenheit fldgte er Unwohl*

feim, unb bdt um Cfrlaß einer Jebrßunbe, bie er außer

bem $aufe $u nehmen bdtte, bdbei fagte er, eß fet>

ihm fo beiß, unb griff mit ber Jpdttb nach bem dfopfe.

*£err ^rofejfor SDaumer fchrieb bieß einer dnbern Ur«

fache ju; eß war aber wohl nichts anbevö dB bie uns

befannte Slengjtlichfeit, bie ihm baö Blut in ben Jröpf

trieb, ©S rönne ftd) Biemaitb Dorjteßen, erjdblte $a$*

par nnchher, wie ihm bd gewefen fejj. SUB Säumer

frdgte, ob eß biß jur ^eit be$ S0?orbdnfalT6 dn biefern

borgen gleich geblieben ober geftiegen fei;, dntwortete

er: bdmdB bdbe eß nicht drger werben rönnen. ÖBdbr*

peinlich Wdr eß bie ftch aufs h>od;fle fpannenbe 2lngfl,
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bie ifjn ju ungewöhnlicher -Zeit 311 ©tuhle trieb, als if)W

ber SDtbrber in ©rwartung, baß Jpaufer wie gerob^nlic^

um biefe ©tunbe auSgeben würbe, auflauerte, woburch

e6 fam, baß bie 23egcbenheit am Abtritt »orßel. 211S

er ben Utibefannten heranfchleichcn hbrte, batte er 3war

nicht baS beftimmte S3ewußtfei;n, baß eS ber Sftbrber

fep , bod), fagte er, fep eS ihm „ganj bumm" gewors

ben. 3eneS 2lng|tgefühl fdjetnt bei ndherrücfenber ©es

fahr in eine 2Irt »on S3etdubung übergegangen au fepn.

$aSpgr pflegte 53ormittagS »on 11 bis 12 Uhr

außer bem Jpaufe eine StechnungSftunbe ju befudjen.

Slber am ©onnabenb ben 17. Sftober blieb berfelbe,

»eil er ftd) unwohl fühlte, auf ©eheiß feines ßriie*

l;erS 3U Tarife. —
^rofeffor Säumer machte um biefe 3ett einen ©pa*

3iergang, unb außer Caspar, ben man auf feinem £ims

mer wußte, blieb SNiemanb in ber Saumerfchen SBoh’

nung 3urücf, als SaumerS Sßtutter unb befien ©chwes

fler, welche um biefe $eit mit Steinigung beS #aufe$

befchdftiget waren. SaS $auS, in welchem dlaSpar

bei Säumer wohnte, liegt in einem entfernten, wenig

befuchten Üheile ber ©tabt auf einem außerorbentlich

großen, faum überfehbaren bben ^)la§e. SaS J£>auS,

nach alter ^Nürnberger* Sauart, üußerfl unrcgelmüfftg

gebaut, toll ©den unb 2Binfel, befteht aus einem 93or*

bergebaube, welches ber JpauSherr bewohnte, unb ei*

nem J£>intprgebdube, in welchem bie Saumerfche §a*

milie ihre SBohnutig hatte, ©ine eigene J^auSthüre führt

über einen ben Jjjwfraum bon 2 ©eiten einfchließenben

©ang 311? kreppe beS Saumerfchen GuartierS, unb

auf jenem ©ang iji nebft einem JfpoIjfiaQ ^ ©eßügel*
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raum unb anbern d^nli^en SehMtniffen bicht unter ei*

tter SBenbeltreppe in einem SBinfel ein febr ttiebriger,

ßhmaler, enger Slbtritt. £)er ohnehin fleine Siaura,

in welchem ßch ber Abtritt beßnbet, roar burch eine

baoorßebenbe fpanißhe 2ßanb-noch mehr beengt,

©o oft Caspar biefeS ^eimltd^e ©emach befucben

trollte, legte er nach feiner ©emobnbeit aus Sleinlich*

feitSliebe immer erß Stocf unb 2Beße auf feinem £im*

mer ab, unb ging fo, bis auf bie Jjjofen entfleibet, im

bloßen Jpemb mit nacftem JpalS auf jenes ©emach.

Slod; iß ju bemerfett, baß, mer auf bem fo eben

bejeidjaeten ©ang $u ebener (Jrbe allenfalls in ber

Slabe ber J^oljfan.mer ßch beßnbet, fel;r gut beobachten

!ann, n>er t>on ber SEreppe herabfommt, uub auf ben

Abtritt gebt.

211S gegen 12 Uhr beS obenbemerften EageS bie

©ßtmeßer beS 9>rofeffor$ Saunier mit Segen ber 2Bob*

nung befchäftiget mar, mürbe ße auf ber Ereppe, bie

toon bem erßen ©todfmerf nach bem Jjpofe filbrt, meb*

rere SBlutfledfen unb blutige gußfpurett gemabr, bie

fte fogleid; aufmifd^te, ohne fid; babei etmaS ÜlrgeS

ju benfen; ße meinte, ÄaSpar mbge auf ber Ereppe

aus ber Stafe geblutet haben, unb ging auf befien ^im*

mer, um ibn bartiber $ur Siebe ju ßellen. @ie fanb

ÄaSpar nicht, mobl aber benterfte ße in ber ©tube nabe

an ber Ebtire ebenfalls ein 9>aar blutige gußtritte.

Slachbem ße miebcr bie Ereppe beiabgegangeit mar,

um auch ben obeubejeichneten ©ang im $ofe ju fegen,

ßelett ihr abermals einzelne 23lutfpuren auf bem ©tein*

pßaßer biefeS ©angeS in bie Slugen. ©ie fam bis

jum Abtritt, unb hw lag ein ganj bicfer Raufen ge*
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flocfteit 23lnteß, baß fte brr eben berbeifommenben goch*

ter beß Jpaußberrn jeigte, welche meinte, eß fct) biefeß

33lut bon einer Äalje, welche hier ihre jungen gewors

fen habe. Saumerß ©chwefler, welche biefeß 23ltit

fogleich binwegfchwcmmte, war nun um fo mehr in

ber Meinung bejUrft, Raufer habe bie Unreinlicbfeit

auf ber Kreppe gemacht; er müjfc in biefe Slutlacfe

getreten fepn, unb beim Jjpinaufgeben feine güflfe nicht

3Ubor gereiniget haben.

@ß war bereitß 12 Ubr borüber, ber Kifcb mar

gebecft, unb Jtaßpar, ber fonfl immer um biefe ©tunbe

pünftlicb jum Gffien fam,‘ blieb bießmal auß. Sie

SJiutter beß ^rofejforß Säumer ging baher miß ihrem

^imnier herab, um Äaßpar ju rufen, fanb ihn aber

auf feiner ©tube eben fo wenig, alß jubor ihre Koch*

ter. grau Saunier fab au ber SBanb feinen SÄocf bin*

gen, unb auf bcm Älabier feine (Ebemifette, J^alßbinbe

unb SBejie. ©ie fcbloj? bitrauß für gewiß, Äaßpar

müffe auf bem heimlichen ©ernach jtch befinben, ging

herab, ihn hier i» fud)eti, fanb ihn auch hier nicht,

unb wollte fiel; wicber hinauf in ihr ^immer begeben,

alß ihr eine Otijfe auf ber Jtellerthür auffiel, bie ihr

wie SSlut borfarn. ©chlimmeß abnenb hob fte bie itel*

lerthür auf, bemerfte auf aßen Äelterfiufen theilß

SMutßtropfen, theilß gvbßere SMutßflecfen, fieg nun biß

jur unterjten ©tufe hinab, utib fab bon hier auß in

bem bon SBajfer ungefüllten ifeller in einem SBinfel

etwaß SBeißeß auß ber gerne fchitnmern. grau Saus

mer eilte jurücf, unb forberte bie SJiagb beß Jpauß*

berrn auf, mit einem Sicht in ben ÄeHer ju geben,

um nachjufehen, maß barin weißeß liege, jtaunt hotte
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biefe Auf ben bejeithneten ©egenjtanb ^üideleuc^tet, fo

rief fte: „ba liegt bei- ÄaSpar tobt." —
Sie SDZagb uttb ber ©ohn beS JjpauShenm, bet

inbeffen ebenfalls herbeigefommen war, hoben nun $aSs

par, bet fein XcbenSjeichen Don ftcf? gab, unb beffen

tobteubleicheS ©ejicht mit 93lut bebedft mar, Dom 58o*

ben auf, unb trugen ihn ans bem Heller. £Jben ans

gefommen gab er burch ein gewaltiges ©tbhnen baS

erfte SebenSjeicbeu, bann rief er mit bumpfer ©timme:

„SDZann! SDZanu!“ Sr würbe fogleich in baS SSett ges

bracht, wo er mit gefchloffencn Slugen Don $eit ju

ßeit folgenbe abgebrochene SBorte unb ©<% halb fdprie,

bglb Dor fiel? hin murmelte: „SJZutter! — ^rofejfot

erjahlen — Slbtritt — SJZann fchlagen — fchroarjer

SJZann, wie Glichen — SSJZutter fagen — nit finben —
mein «Jimmer — in ben Heller »erfteefen." <JS übers

fiel ihn hierauf ein gewaltiger gieberfrojf, ber halb in

heftigere ^aroriSmen, enblich in Dbllige £ebfu<h^ übers

ging, tu welcher einige fiarfe SOZänner SDZühe hatten,

ihn ju halten. beinahe 48 Stunben befanb er fid; im

^uflanb Dollfommener ©eijieSabmefeubeit. 3« feinen

Delirien mdhrenb ber 9Zad;t fprach er Don >Jcit ju $eit

folgenbe abgebrochene Sdlje Dor ftd) hin:

£errn S3ürgermeiffer fagen, — Glicht einfperren !
—

SOZann weg! — SJZann fommt! — ©locfe weg! — 3#
nad; gürth herunterreiten, — Dlicht nach erlangen in

Sßallfifcb — OZicht umbringen, nicht SJZunb juhalten,

nicht fierbeti! — SSJZeine 9Zothburft oerrichten, nicht ums

bringen! — Raufer wogewefen, nicht nach gürth heute,

nicht mehr fort; fchon Äopfweh. — OZicht nach <£rs

langen im 2BalIftfch !— Ser SDZamt mich umbringen, —
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5Beg, nicht umbringen! 3<b aHe SRenftben lieb; Otie*

manb nichts tban. — grau 83ürgermetßerin Ijelfett!

SRann bicb auch lieb, nicht umbringen; — SBarum

SRann mich umbringen? ich aud; gerne lebe. — 2Ba*

rum bu mich umbringen! ich bod; bitten, baß bu nid;t

eingefperrt roirfl- — Jpaß mich niemals brrauSgetban

aus meinem ©efaitgniß, bu mich gar umbringen? —
Du mich juerß umgebraebt, ehe ich oerßanben, was

Seben iß. — Du mußt fagen, warum mich eingefperrt

baß gehabt u. f. w.

Die meißen biefer ©iS^e wieberbolte er febr oft

unorbentlicb burd;einauber. —
t

Die eon bem Unterfucbungögericbt — bem bie

9>olijeibeb&rbe enblidj jegt bie Söebanbluug ber Jpau*

ferfd;cn Angelegenheit überlaßen batte — unter Sujits

bung beS ©tahtgericbtSs g>b9 f»f«ö am 20. Dftober »or*

genommene öeßebtigung J^auferS gewahrte folgenbeS

(Ergebniß x

SWan fanb bie ©time beS im 93ette liegenben Sjcim

fer in ber SRitte bureb eine
.
fcharfe 5Bunbe ocrlegt,

über beren Grntßcbung ber ©ericbtSarjt golgenbeS üußers

te: „2BaS bie ©utßebung ber äBunbe betrifft, fo iß

folcbe unoerfennbar mit einem febr febneibenben üjnßrus

mente mittels J£>ieb ober ©toß bem Jpaufer beigebracht

worben. Die fd;arfen SRanber ber SBunbe fpreeben für

bie febarfe ©ebneibe beS SnßrumentS ;
baS gleiche 2luSs

laufen ber Sßuube bezeichnet beren ©ntßebung bureb >

,
J?ieb ober ©toß, weil, wenn bie 2Bunbe rein gefchnits

' ten worben wäre, Slnfang unb <£nbe feiebter unb febmäs

(er, bie SSRitte aber tiefer unb eben barum flaffenber
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erfdjeinen müßte. 2lm wabrfcheinlichften ifl ab« ihre

entjtehuug mittels Jpieb, weil beim ©toß mehr Üuet*

(d^ung Der juuäcbjl anliegenben Steile bemerkt wor*

ben w<5re jc. w.

25ie SBunbe war, wie ber Slrjt erFlorte, an uitb

für ftcO unbebenteub, uub hatte an jeber anbern *per*

fott leicht in 6 Sagen geheilt werben fbtmcn. Slflein

bei Äaßparß bhthft retjborem SReroenfpftem war er erft

nach' 22 Sagen t>on ben golgen ber 93errounbung ge* *

nefen. —
2Baß bie 2(rt ber SSerwunbung betrifft, fo glauben

mehrere, ber SEReimtng beß ©erichtßarjteß nicht bei*

pflichten 3 »t Dürfen, fonbern baß bie UBunbe Jjpauferß

weber burd) #ieb noch ©toß, weber mit einem ©übel,

nod; mit' einem S3eil, noch mit einem SReifel, noch

mit einem gewbhnüdjen jum ©chneiben bejlimmten SRef*

fer, fonbern mit einem fcharf fchneibenben beFannten

SBerFjeuge (Stafjtermeffcr) jngefügt worben, unb baß

eß bei biefer ©erwunbwttg nicht auf bie ©time, fonbern

auf ben Jpalß abgefehen gewefen, weld;er aber — weit

Äaßpar bei ©rblicfung beß SERanneß unb ber nach fei*

nem Jpalß fich pilzlich außffredfenben bewehrten gaufl

inftinFtmäffig mit bem Äopfe fich bücFte, — »om Üinn

bebeeft, ben ©treid; öon ftch hinweg jur ©time hinauf

leitete. — 3Der Später; Fonnte, ba Äaßpar fogleich blu*

fenb jnfammenflürjte, fein 2Berf für gelungen halten,

unb Durfte auch. Da er nerm'oge ber Söefchaffenheit beß

Drtß jeben 3lugenblicf befürchten mußte, »on irgenb

Semanb getroffen ju werben, nicht langer bei feinem

©pfer »erweilen, um nachjufehen, ob Sllleß red;t ge»

Irinnen fei;, unb fallß eß nicht gelungen wäre, baß Uit*
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»ollenbete jn »ollbringeu. ©o Jam ÄaSpar mit fei*

ner ©tirmvunbe ba»on. —
Caspar erjäblte baS €reigniß im SBefentlichcn

wie folgt:

„2lm 17ten“ batte \i) bie SRecbnttngSfhtnbe, bie

ich täglich bei Jjperm ©. »on 11 bis 12 Uhr ju befu»

tf>en pflegte, auSfehen müffen. 3<h hatte nämlich fine

©tuube jueoe, als ich #errn Dr. ^>reu befud)t batte,

»on biefem eine welfd)e 9tuß erhalten, unb fehlte mich

barauf, obgleich ich faum beit 4ten Xbeil ba»oti genof*

feit batte, bbchft unwohl. Jjierr ^rofeffor Datimer,

beit ich bieoon in Äenntniß gefefjt batte, befahl mir,

biefeSmal meine gewbbnlicbe ©tunbe nicht 31t höflichen,

fonbern 31t #aufe 3u bleiben. 4?erv tprofejfor Daumer

ging auS; ich »erfügte mich auf meine ©tubc.

3fch wollte mich mit ©chreibcn etwas befchäftigen

;

aber SeibeSfchme^en »erbinberten mich baran unb etn

natürliches Söebtlrfniß nbthigte mich auf beit Abtritt

§u gehen. ÖBegen JeibreipeuS mußte ich mich länger

als eine halbe 93iertel|iunbe auf bem Abtritt aufhalten,

wo ich 3ulefct »01t ber untern Jpofefammer her ein @e*

räufch »ernahm> bemienigett ähnlich, welches mit ber

©r&ffitttng biefer £büre gew&bnlich »erbuuben unb mir

wohl befannt iji. Sluch nahm ich »an« Abtritt aus

einen leifen £011 ber £auStbürgfocfe wahr, welcher mir

jeboch nicht »om 2lnfcheHett, fonbern »01t unmittelbarer

^Berührung ber ©locfe fctbfl her3urühren fchieit. ©leich

nachher b'orte ich leife gußtritte »om untern ©ang her

unb 3ugleich fab ich bttveh bett 9taum swtfdjeit ber »pr

bem Slbtritt beftnblicheu £apete (fpanifcheit 2Banb)

unb ber ©tiege felbft, baß eine SKatttiSperfon auS bem
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Gang baher fd;lid). 3cf; bemerfte ben gauj fchmarjen

$opf ber SOZaunßperfon unb meinte, eß fei; bet ©chlot«

feget. 3$ »ermeilte noch einen Sfugeublidf auf bem

Slbtritt, tun oom ©chlotfeger nid;t gerabe im 2luffle*

heu bemerft ju merben. 2llß ich aber bieranf mich

»otn ©i£e beß 2lbtrittß aufrichtete (unb meinen dfopf,

mdhreub id; meine SSeiitfleiber mieber aufjiehen rnollte,

auß bem engen Abtritt etmaß ^croorflrecftc) jianb pl&h*

lieh bet fcptvarje SSRattn »or mir unb gab mir einen

©dblag auf beu «Kopf, in golge beffen ich fogleid; mit

bem ganzen Jfbrper auf ben 58oben vor bem Abtritt

nieberjtel. (9lun folgt bie Sßefchreibung beß Sttanneß,

melche nicht mohl mittbeilbar ijl.) Söorn ©eftcht unb

von ben paaren biefeß SDZamteß fontite ich gar nid;tß

mabrnebraett; benn er mar »erfchletert, unb jmar, mie

ich glaube, mit einem t'tber ben ganjen Jiopf gejogenen

fd;marsen, feibeuen Slucbe." —

„9?ad;bem ich geraume 3eit bemujHloß gelegen fei?«

mitf), fam ich enblich miebcr ju mir, fpürte etmaß

2Barmeß mir über baß ©eftcht laufen unb griff nad;

ber ©tim mit beibcn j£>dnbett, bie hierauf blutig

mürben.“

„(Jrfchrecft hierüber molfte ich $ttr SOZuttet ^t««ufr

fam aber tu ber SSermirruug unb SIngft (benn ich fürd)*

Ute immer, ber Sftanit, ber mid; gefchlageu, fei; noch

im Jpauß unb merbe jum jmeitenmal über mid; fonis

men) jfatt jur £hüre ber SJZutter an ben JUeiberfchranE

»or meiner ©tube. Spier perging mir baß ©ejicht,

unb ich fuehte mich burch 2lul;alten mit ber Jjpattb am
©chranfe aufrecht ju erhalten. 2llß ich nt<<h erholt

hatte, mollte ich nbermalß jur SDZutter hinauf, fam
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ober In weiterer Serirrung fiatt bi« £reppe hinauf bie

£reppe h«rab »mb befanb mich ju meinem Gntfeßen

wieber unten im ©ang. 211$ ich bie äteHertbür er*

blicFte, gab mir bie Shigft ben ©ebanFen ein, mich im

ÄeUer 3u »erftecfen. 25ie galUhüre be$ JtellerS war 3«.

2Btc ich bie Äraft erlangt habe, bie fchwere galltbür

aufjuhebett, ift mir bis 3ur ©tunbe unbegreiflich, ©leih*

wohl tbat ich unb fhlüpfte in ben ÄeUer hinein."

„Surch ba$ im Heller beftnbliche Falte SBaffer,

in ba$ ich hinein mußte, Fam ich j« befferem Sewußts

fepn, ich bemerFte einen trocfenen gled? auf bem So«

ben bc$ ÄellerS uub ließ mich bafelbft nieber. 3ch

hatte mich Fanra uicbergelaffen, als ich 12 Uhr läuten

hbrte, ba buchte ich bei mir, mm bift bu hi« fo ganj

»erlaßen, e$ wirb bich hier 9tiemanb ftuben, unb bu

wirft hier umfommen. — ®iefer ©cbanFe ftiHte meine

2lugen mit Xhräncn, bis mich Gebrechen überfiel, unb

ich hitrauf ba$ Sewußtfepn »erlor. 2115 ich mein 23e*

»pußtfepn wieber erlangt fanb id) mich in mei»

ner ©tube auf bem Sette uub bie ÜDiutter neben mir.“ —

Raufer brachte 2 Sage tb«il$ bewußtlos theifS in

einem folchen Delirium 3U, baß er blo$ unartiFulirte

Saute be$ ©chrecfenS unb ber 2lngft auSftieß. Grft

am 3ten £age Fehrte feine Sefittnung fo weit jttriScf,

baß man ein SBerhbr mit ihm vornehmen Fonnte, bem

ber 9>räftbent be$ 2(ppeflation$gericht$ in 2Inebach, S?trt

»on geuerbad), beiwohnte. £ent Raufer war e$ un»

mbglich, ba$ 2Ieußere feines S0?f>rberS 311 befchreiben,

er gab bloS an, baß fein $opf in einem fd;war3en

Suche eingefaßt war, unb er leberne J^anbfchuhe trug. —
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5Dlit 5Recht nahm biefer *öorfatt bie auögejeitfmetjte

Shätigfeit ber ^affi}* uttb ^olijeibeh&rben in änfpruch,?

unb tä würbe feine SEWtye gefpart, bem Perbrrgcneu

Shäter auf bie ©pur ju fommen,
.

*
i \

Salb ergaben fid; an# mehrere ©puren, beö Shä*

terö nachwcifenbe Steigungen. Saht» gehbrt 3, 23 .,

baß an bemfelben Sage, in berfelben ©tuitbe, wo bie

S2^&at gefebehen, ber pon Äaöpar betriebene SWnun

gefe&en worben i(i, wie er aui3 ber»? Saunierte« $anw
ft wieber entfernte ; baß uftt biefelbe 3fi£ biefelbe voi?

(

ÄaSpar betriebene, wohlgefleibetc ^crfpn gefeben wp^
f

ben ijt, wie fic nicht febr weit pom Sauwerten $aufe

in ben auf ber ©trajfe ftebenben 2ßaflevfufen (icb biej

(wa&rt«inlt blutigen) $änbe gewat™ bat, wutj,

baß ungefähr 4 ober 5 Stage nad; ber Sbat ein eie?

ganter Jfierr fid) oof ben Shore« ber ©tabt §tt' einer

gemeinen, eben nach ber ©tabt gebenben grau gefeilt,

ft bei biefer augelegentlicb nach bem Sehen ober Sob

be$ perwunbejen Raufer erfnnbigt hat, bann mif bie?

fet gyau bi$ unter ba$ Sbor gegangen ,i(i, »o -$i bie.

Serwnnbuug £aufer$ betreffeuber magißratffeber Sl»?

fc&lag au lefen war, unb nachbem er iljn gflejfff», ohne^

bie ©tabt 3u
.
betreten, ft anf hbchll perbädhfige Söeife

wieber entfernt tofo'fa w« •>’

r\r, ^ J,

> Sen 22. Cftober, aljb ben 5ten Sag nach ber

SJerwunbung Äabparö fam £orb ©tanhöpe jnm erfien*

mal in SÄtfrnberg anv> Wo er ft einige Sage aufhielt.

SagS baranf (Wh 23ten) fanten auch bie früher

erwähnten beiben Äapaliere in Sftärnberg an, unb fite*

gen in bem nämlichen ffiaßhaufe ab , * bas? ©tauhope

be3ogen hatte. — .:i : . .
.:-r ;
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9h»cb «Ken fpÄtern S3egebenbeiten ju urteilen, würbe

bamatö bieiöerabrebung ilbtv^aufcrö^uFunft getroffen.

-

©leicb nad; bent mißlungenen Worbverfud) bcFam

ßagpar 2 9>olijeifolbaten jur 23ewad;ung, weld;e £ag

unb 9tad;t bei ibni waren, mib ibn nad; feiner SÜ3ic=

berberfiellung auf alleu feinen UBegen begleiteten. Sa
bte Saumerfd;e gamilie rubig' nnb junScfgejogeu in

einem entfernten Sfcbeile ber ©tabt lebte, ttnb fowobl

biefer als auch ber SBacbe pit ©ad;e unbequem würbe,

fo würbe J^aufer auf 25efel)l beß Wagiflratö von bort

weggenommen unb in ba$ #aitö beö WagiftratöratbS

J^errn Kaufmann 23ieberbacb gebracht, wo er ebenfalls

liebevoll aufgenommeu unb febr ftd)er bewahrt würbe;

boeb blieben feine beiben SLBvfc^rer auch hier bei il;m.
• i *i i.

‘

.i 'i
'• :• . ..

.

i*

-

Ser Stritt von vornehmen gremben würbe 'jwar

gejlattet, jeboeb nur unter ^ujiebutig c j!Wr ober

©eriebtöperfoit. -*» \ <m

J^auferö 2Bad;ter fjbrten , naebbem et einige Wo;
nate bei J^errn S5ieberbacb gelebt hätte, einmal in fei;

uem ^imfuer einen ©ebuß fallen unb fallen ibn, atö

fte bfoeinftürjten, auf bem Sboben liegen, fo baß fte

glaubten, er habe ftd) erfeboffen.' 3n ber £&at batte

er ftcb am .Kopfe mit einem Kugelfcbuffe aus einer ^>i;

ftole verwunbet, bie an ber 2Banb .'gehangen unb nad;

feiner Angabe loögegattgeu war, atö er beim J£>erab;

bolen etue$ 23ucbeß einen ©tuljlr befliegen, ,ba& ©leieba

gewid;t verloren unb baö ©eme[;t angegriffen butte,

um fidb ju halten.

Siefen war ba3 lefcte ©reigniß, welches beim

^Jublifum SSefliirjuug verbreitete. — ; i t
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